




\

t.

i

t

X

/





I

/

. %

f.

\

r-

t

f

/

l

\



•

'

i

/

1

i



2So6aittt C^n'flian dicil,

ter .31rjncofün(l unb SBunbarnnfpfunfl ©ocror,^
au(ferorbentIt(^<c dffentlii^er Sekret bec

gricbric^ö . llniberfitdt ju

\

^ansatH.

gmnffurc unb 1791*





SJlcinem gtfunöe

bem

^etrtt ^350^05“

K 21?. »on Slojlet

f--

:





Sreun^!

Stfunbfc^afef Die utijlreiti^ bet

^cinuu^ bon mir felbfl baö- ÖünfligOe

n)ar,tt)aö t()r iDict)crfa()ten fpnn^, 3^^^

9 el)euc^)cttc ‘5$:cilnel)mung an meinem (^(i)ih

fale, pom erjlen 0cbrittan, Der bie pxaU

tifdbe Saufbabn meineö €ebenö erbfnete;

biö auf ben öe^enmarti^en Slusenbliff,

bat mich fo cmpfinblicb öerüi)Vt, ba§ \6)

\ bep Ueberceiebun^ biefer glatter nicht um?

bin fann, 3f)ttCn meinen mdrmjlen^£)anf

bffentiieb Mt bezeugen. ^emi§ fie metben



«in «fläene^me« (Sefc^cnt ftijtt

3f)r tcilnel)ment>eö ^etj bürgt mir bafüil

ta^ /cbe Unternehmung
i

^iß ^on

Sluge ber leibenben ^enfdhheit eine ^ran

hinmegmifcht. ^cehmen ©te biefelbei

alö 523en)eiö meiner J^ochnebtung an, f(

lang mein ©efebiff e^ berbietet, 31)11«

bie ©efül)le meinet jdrtlicber jt

gej^ebn. ic, k*

Dv,



^^orenitnenmö»

i(l f4&j6arei: atö bic ©efunbljeit,

(Sie ifl itt ber ^ettc bcr (Stuföguter glcid^s

fam baö Icjte @fieb, baö unö junäd^fl mit

attcn übrigen öerbinbet, unb unö öon allen

^rcubcn bcö lebenö trennt, fo halb fk fe^tt*

5ar bie unterjle unb jugleid^ grbfle ^aflfc

bcr ?D^enfd;en tfl bie (§}efunb^ett, nebjl ms
nigcn l^daöttdjen ^rcubcn , il^r f^arfamer

2Cntetl, ben i^r Ijartcö ©efd^t!^ i^nen bon
ber iijlc ber ^rbenguter 5uge(lel^ct, ber

bcgrif il[)rcö ganzen @ln0ö , baö «^ic

2)rangfale beö lebenö auf i^rer mit (Sd^ivei^

l)cjcid;nctcnlanfbal^n nod^ cinigcrmaffcn ber^

fniJct» Sleljmt t^ncn biefe, unb btc S^ofs

nnng, fie balb micbcr 311 erhalten
: fo t(l auf

einmal alleö ba^in , waö baö leben n>nn^

fci^enönjurbiged für jie batte: fie leiben, unb
^''4 ' btc.



VIII Q^orcrinnctun^»

btc, bic ^anb ttv^l^rcu tnu^» Unb feK'fl

jene ^tcubcn, wojuÖcbmrt, ^J^ve, ?9bac^t,

CRc^d[;t
2̂
mn nur eine tletne ?Qlcnfd[;cii:

ijevl^ilft; waö ftnb fic ol^nc bie ©efunbl^cit?

I;bd[;ftenö iüd;tö noettev*, tvenn unö nxd[;t gau

für biefer loofcn ©peifc cfclt, alö ^onjerte

für einen 5$;aubcn , f6fil{cf;e Öcinatbe für eU

iien 93finbcn» ©egentrürtige ^einid^un^,.

tneine SOtitbürger, befonberd bie nuf bem
lanbe, mit ben I^üufigen ^rant^citöurfns

b^en, bie unö beflünbig umringen, belfannt

äu rnuificn, tijncn ^Olittel fi'd; gegen fix; nb^u?

Iiarteu, pnb {{eine hülfen, bicfclbcn^u bcj

äPpingen, mi bic^anb ju geben, fami biii

i^cr, wennfj'e anberö i^rer2l’bfid;tcntfpricbt<

jeine ber unfrucf>tbar|l6n 2frbeitcn fct;n. S)ic

fdimciclieli^afte J^ofnung , i^ie unb ba eine

garttid^c ©Ättin , ein i^ofnungööuUcö ,^inb,

einen guten ^amiUenbfttcr, unb bcin©tavrtc

einen brai?cn 23ürgcr bur^ meine 2frbcit er?

l^altcn ju l()nbcn, mirb mir ioi^n genug fci;u

;

unb füffeö ^onuegefübl, bie fiilic !I$!rancbcö

2)an^ö , bie ber ©ereüetc bem v^immet ju?

tveint. ^repnd; giebt cö biefer ‘2frt uuä

fb^üjbnrc ^üd;cr genug, aüciu fie finb teiiö

teuer.



Q^orcrtnncrun^. IX

teuer , teitö 5U tt)citlduftt(\ , teifö meinen

iaubölcuten unbekannt iinb bnrd; feine ©m?
:pfcl^itung,6ei> il>nen jur ntgemcinen 2fiifnrti;)mc

5U bringen» Ungcinytc 3!}?Utet finb in SKufs

(id)t ii^rcr SBurfnng gieief} g^u feinen» (5ö.

i(l mir SSerbienfl genug , bad cimna^ ©es^

fügte 5n)cfmdp.g nod^ einmal ju f^gcn, itnb,

bem rcd^tfi^affcnctt 5!)laun innige ^^^ubey,.

ben au^gch'citcfien 9Tujjen cineö fo moltdti«

gen ^erfö 311 befbrbern» ^rebiger unb

icl^ver auf bem lanbe mürben ü^ren bcr^:

e^ungömurbigen @tanb bem. mcnf{l;nd^en

©efd;lcd[;t nod; njoltdtigcr mad;en
;

trenn ftc

tttud) barauf einen liteil ihrer ^«it nermenbes

iten r ^te reelle Uiuriffcnheit i^rer Unterge?

ibenen in ber ©iaetetif gu berbcjfern unb bevs,

Ijd^rtc SSürurteilc^ benen ba^ leben unb bic

[©efunb^cit fo mand;er 50lcnfd)cn fd;pn gcs

(c|)fcrt ifi, 311 befam^^fen» iBcmuhuitg

würbe hoppelt nÜ3lid; fepn, wenn fic 311 glci?

fchcr ^eit ihren einige algcmcinc

i^Segriffe Don ben ©cfdjdften beb f6rpcrltd;en

llcbcnö unb ron bem Verhalten bet; gefunbeit

unb franfen >tngen, unb einige burd; bic

.©rfarung beffdtigte ^Regeln fon ber befTcn
5> -



X QJorednnerung.

©el^anbüingöart ber ©efunbfjeit in ben t>crs

fd[;iebencn (^pod^cn beö :pl^9fifcl^en lebcnö

WM;tcn* 5)icfc Einteilung würbe i^ncn

um bcflo einteiid^tenber fe^n , wenn fie bers

felbcn einen furjen ^nbegrif ton ben Sitäfs

ten berjenigen 2)inge, bie junüd^fb auf un^:

fere ©efunbl^eit würfen, ton ben ^cbin«:

gungen, unter weidi^en fie Ifjciifame ©inflüffc;

Pufferten, unb ton i^ren f^übiid^eu ^oig^ni

fowoi, al6 ben ^crtl^eibigungömittein wiber-

biefeKben betfügten, ^d) werbe im erfteni

Ebfd^nitt meinet 5iÖcrf(einö einige Oiegefni

anjugeben fud^en, btc unö bet ben torncl^ms:

flcn ^^erünberungen bcö pl^tf*fd;en lebend’

leiten fünnen, unb einige ^ranff^eiten burd^s ;

laufen, bie l^ier bie l^aufigjlcn ftnb, unbtcilö*

oi^ne Erjt , teilö auf bie unrid;tigfle Ert heu:

l^anbelt werben. ^m jwetten Ebfd^nitt:

will id) bie fogenannten fedts mä)t natura*

lia)eh ^)inge, luft, (Steife unb üliranf,,

^ube unb Bewegung, @d}laf unb ^ad;en,

lcibcnfd)aftcn unb bie Ebi unb .Euöfonbcs

rungen, fo wcitlüuftig burd;gebfn,, .ald meine

Ebfid}t cö erlaubet. 35cnn biefc' ^inge

fd)aben bei) ibre.m, unrichtigen ©cbrmidh unb

.'r .ir machen



QJorcrtnncrung. XI

mad^fit bic j^SufiglTeu ©ctcgcnl^cttöurfad^en

tinfcrer ^ranJ^citen auö
; fo wie fie bic

funbl^cit flarfen, ermatten unb bie gefd;wachte

wicber auf l^eifcn , wenn fie rcd()t angewanbt

Werbern ©ölten meine ?!Xitburgcr mici^

burd^ bic gute Qfufna^c biefrr flücl^tig ent#

worfeneu ^t&tter ju fernerer 2Crbeit ermun#

1 tern
; fo werbe biefen ^(an weitÜuftigcr,

I

genauer , ben ^aterlanböbebürfniifen angc#

meffencr auöfü^ren, wenn id^ me^r mit bew
^nnern bce ianbcö famÜiarifiret bin»

Oborben,

ben iflen ^ugufi,

1785»

rsn^alt
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Diactetifc()ei‘ f>au0arjt

®a« erflc' 25ttcl>.
» • *

crjte Äcipitef»

ßcn tcr 95ef^anbfuttg tteugeBornet? Äbct
wnb ©^ugUnge^.

•'••-O' *

5* r*
—

.

^ t n Ic t tu tt $ '

©tuttbflof 6eö SWenfcbcn t)at einett fo ber*

?tebenen Uefjjeung, alö ble l^uelten feiner 9?as
'tig tttönnlöfartig fmb. ©eine »elTanbicifc

unbrrn unter unjaliget? Qfcftalten öon einer

^ ^Pitnje



2 I. 25ud? r. 5tapitel. 2)on ber 25ef)fttf!)luttd

^jlan 5C juranbcnt, üott einem ütierc jtim nn-

bern , blö fte cnbltc^ biird) beflimte Crgane be^

ber ü)?utter ju einem Äeimc beö funfligen SSÄen»

fdKn gebilbet wei-bcn , ber, »om ffiater beleb

V

fiel) ben il)r/ wie eine 2Öa|feepfIanje, önbangt, ies

ben unb %xritng wie bnrrf) SBurjeln auö fte

fangt, wAcbfl, j.unimt unb jur befitmten 3«**'

fdrt öcgetabilifc^cö ?ebfn mit ber ticrifeben Sta-

tur nertanfebt, SBenn ber (Jrttbrpo fo feine neuw

SSÄonate, nfic ein gifeb im SSJaffer, im 0(boo4:

fe feiner SÄutter jugebraebt fo trit er alei

neuer ÜBeltburger anS Siebt , enttraftet oon ber

©eburt unb gteicb bunbert Urfacben umi

ringt , bie fein faum angegönbeteö Seben wiebet

JU löfebcn brobn. 2)er getnje jlteiglauf feiner

€iäfte uimt einen nnbern ©«ng , neuci ^andb.

erbfnen jtcb / wenn anbre »erffegen , t>icle prt

ganc, beren aBAifung^fraft bidjejt gcfeblafem

fomraen in Bewegung , bie jufammen gefaflem

Junge nimt bie Jpdlfte feincb )8lutö auf uni

wirb wec()felöw'‘ife mit Suft gefüllt unb miebee

geleert* 50ie roul)e jtüUe würft auf feine em

pfiiibs



tuu0eborner ^inber ünb Säuglinge, s

pftnblicbe ^aut^ bie t>orber nur ein tvorme^

f4>Ietmigtc6 SBaflTer umgab. 8uft< @d)att

unb Siebt, X^änfle unb @erä(be uerfebiebenet

9irt bringen bie crflen Sinbrüfe in baö neruigte

©ebäube feiner bi« jejt untätigen Sinns 2Bcrf«

leuge bernor. 9Ieujfcr(l bulföbeburftig , naefenb

unb blof f6mt ber .^err ber ®tbe ^ur 5ßelt unb

ipörbc auf bem ^läj(ben> ba« ibn geb«t, miebet

ju ©runbe geben, wenn hiebt bie •gütige 9?atue

ben eitern jene järtli^^e Sorforge für ibre ^ins

ber/ biefen Sebu^tngel ihrer Sebwätbe, ben

ber Sout>erain umfonfi bureb IDt'bbungen unb

Sobn ihnen erfaufen mürbe, fb unauSlbfcbli^ tief

in« J^er} gefebrieben hättet unb benno^ ^irbt

rin SSierteil ber ©ebomert »br bem Snbe be« erc

üen 3nbre« mieber in fein SJeiebW Jurücf, unb

»iele blog au« ber Urfacbe, meil e« ben eitern

>nb Wärterinnen an ber gebbrigen ^tentnig gut

)b9fifcbcrt ergiebung ber Äinber fehlt. Sin neu«

lebornc« Ätnb änelt rohen SSaumaterialien/ bie

laeb bem ®enie be« ^ünfller« , entmeber gu eia

lem bauerbaften @ebäube gufammen gefügt mer^

21 z ben.



4 1. Ö3. tf S9on bcr S^önMun^

bctt / bvi^ icl»€m 0tuirme trojt , ober ju einet

f^jtoanfenben ^putte , bie jebeö Saftd^cn

tert* 3n bW Sebenö wirb

ber ©runbjTcin ber fünftigen ©efunbbeit gei

legt» ^inc gute pI)i;jT|'d;e (Jrjiebung in bei»

er(len SJionaten unb 3öb«n, bcrfd;aft bem juns

gen Sffieltburger lorpcrlidbe ©tdrle unb ©cfunbs

beit ; fo tote eine fct)lerbafte SScIjanblung fein

3arteö Seben in biefer ^eit am Ieid;tc|len ^erruta

tet, Se^t fann eine oernunftige biaetctifdpe ‘Pflege

feine angeborne Qd}tvad)c unb ©ebreeben, mo'

nid)t beben , bod) minbern» Eltern , benen bie :

SBolfart ib«r ^inber, bie fo na() mit ber ib*'

rigen ocrfd;n)i(tert i(l, am ^erjen liegt, müfiett:

fie üorjüglid) in biefer crflen Periobe ntd;t oerab#'

fäum>n unb ibre®efunbl)eit, biö ebel(lc ©efeben««

fe beg ipimmelö, beffen 25er(u|l ihnen bureb feine;

©ebdije erfcljt loirb , auö UnwiiTcnbeit ober un«!

öersciblid;er ©orgloftgi'cit fo leid;tftnnig oere«

fcberjcn. 2luf biefe 2lrt fann gemiß bie groffe:

©terblicbfeit bcr ^inber , bie jum Siell au^ übel*:

angemanbter JSebanblung l;errut;ret , geminbert;

unb



neugeborticr ,Äin5jjf-unt> ©äugliuge. 5

unbüonbicfcm fobeti:dd()tljd;en?öcrIu(l bemStaas

tc burdb forgfdlHge unb vernünftige pflege maa=

^et junge SSürger erfjalten jverbcu.

§. 2 »

im 5[}l«nbe»

'0 balb baöÄinb jur ifficlt geftjmraett, fd^rt

man ibm mit bera in ben 2[)?unb

unb nimt ben ©djieim beraub, ber ftd; oft bas

felbß angebduft bat; um baö freye Sltbembolco/

ba^ bieburd; gebinbert mirb, ju evleidbterm
«

3 *.

2(bhinbett bei* 01abcifdf;mti’*

^^aö 3lbbinben be.r 9'(abetfd)nin; i|i alöbenn-

bie erjle iDfieration , bic baö ilinb auöjujlcben

^at. ?Kan (?rcid;t baö SSIut in ber @d)nur vom

Llnterleibe beö ^itibeö (jclinbe gegen bie ?D?uttev

jerauf unb unterbinbefc fic vier gingerbreit vom

21 3 9?abel



6 X* 9* I* X, 9}on (er S3e^anMung

9löbel (ur^ öter ^»»imöfdbett f bte in berSSreite;

mit 2Ba^$ mt einanber gett>i(^fet finb. Diefe^i

95anb legt m«n »on oben über bie ®d)nur, itel)t:

ti aWbcnn unten gleich mit einem d)irurgifd;eni

Änotcn jufammen , fcblagt bie Gnben wieber:

herauf unb fnfipft jte oben mit einem einfacheni

knoten unb einer 0<hleife jufammcn.

©aumbreit baoon gegen bie 5}?utter herauf/ legtl

man noch ein S5anb auf eben bte 2lrt um biet

©chnur itnb fd>nfibet fie alöbenn jn)ifd)cn bcpbent

Sßgnbern mit einer fiutnpfen @(heere burch. Umi

ben am Äinbe jurucfgcbliebnen 9?abel|lrang fanm

mgn noch jum Ueberfluß einen gaben mit einema

chirurgifd>en Änoten locfer anlegen, bec im galD

ber erfle loßginge, gleich jugejogen merben tann,,

Gine birfe fpecfigte ©chnur muß ettva6 fd)arfer,,

eine bunne häutige gelinber gcbunben merben^«

bamit ber gaben biefe nicht burd;f(hneibc unb umn

lene ^u locfer merbe , menn fte einjutrocfnen ansi

fängt, ^en Steil ber Schnur ^ ber am ^mbei

juräcf geblieben/ bieget man noch ein paarmal um^i

bamit feine SSerblutung eutjlehe uob micfelt ihm



iKugebortier Äinb^r unb ©äöflimge. 7

il^benn in trocfne uub Xetnnjanb ein,

’djlägt ibn nad) ber 95ru(l herauf, legt eine fcd)ö

)icfe Compreffe über ben 9?abel unb befefliget aU

e$ burdh eine brep ft'nger breite Ülabelbinbe, 0ott)ol

jep bicfemSSerfabren, alö aud; nad)hennu0 man

Tcb ia hüten/ an ber @d)nur ju jiehen, »venn f»e

)leid) aud) nur nod) burch einige ^afern mit bem

)Jabel jufammen hinge unb haupg jh)ifd}en ihr unb

bem 5Saud^ bcS itinbeg troBfcne Seinmanb legen, b«s

mit eine etwaige gaulniß berfelbrn feine ©cfd^wüs

re auf ben Unterleib üerurfache. SSepin QlufwU

Pein fann man bie Ofabelfdmur bann unb wann

mit warmen 2ßcin ober (5§!g befptenge« / aber

nicht mit faljen 2Bgjfer ,
(baö man baju angera«

then) weil eö bie gnulnig, wenn jte einmal enr^

fianbcn, vermehret unb bie empftnP>iiche J?aut

beö Äinbe^ entjünbet, 9lgd; oier ober fünf Zen

gen, wenn bie 0dmu>^ abgefaden ijl, lcg.tman

ein in Qvetöt)l getränfte# weichet Süp(h<n über

bert BZabel. JJie 9?abelbinbe mit einer fed;öbi2

Pen SompreflTe auf bem iWabel , muß man noch

einige ^eit liegen laffen, auch tt>enn ber Strang

Sl 4 fd;on



8 u 95* 1* Ä, 58on ber 25ef)rtnblun3

fdbon öbgefaUen , bcfonbcrS wenn bic Äinbcr

»iel fd)rcj)cn ober büßen muffen , alö wobureb

5Jl<ibeIbi-fidben am bcf!en oorgebeugt wirb, ßu«

weilen tritt ber O^abel, wie eine breite ©efdbwulß

Ibernor unb tann leidet jum ©ebanefen cine$

SSrueb^ nerleitcnt 3nbe0 t)ült bic 9?atur biö

Hebel t)on felbfl, wenn bie Jpaut mehr geftigfeit

I>efbmt unb man braudbt nur einen Seinwanbs

SSaufd) mit einer ißinbe locfer umlegen unb ben

.Spußen unb @d;ret)en, ober fonfiiger2lnftrengung

bc^ Unterleiber b|e .^anb gelinbc über ben ^fjabet

legen»

^bgeriffene Slabclfd^nitv»

^5oltc burdb eine, ben ober nad) ber ©eburt be«

gangne Unoorftdbtigfeit bie 9tabelf(bnur abgerifs

fen feijnj fo muß nid^t, wie oft gcfd)id)t, bie

^ttut bcö Saudb^ über ber jOefnung mit Öcwalt

jufammen gebunben werben. g}?an bebeeft ben

^gbel mit Cf;ar)>ic (gefc^abte Scinw^nb, ) bie

mit
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wit obctf S5vanbtt)cin ober bem !i:^cbctTfd)eM

@d;ußs2Brtffa‘ an^efeud^tet i(T, (egt btmiber tm*

iner breiter tverbenbe (^ompreffen ( Xamponö )

i«nb befeftiget «Ke^ mit einer ^trFclbinbc. 2(ucl&

ifann man loFern unb n>eidjeR3i*«^fi‘rcI;mam ober

jein ©tuF 55owjF mit ben ginger einige ^eit aufs

bruFen unb biefeö nad^ber burd) jpcftpflafler unb

jFeigenbe €ompreffc»i pcrmittclfc einer girFelbinbe

bcfefFigen^

•
§. 5 *

2)aö ci'fFc 93ab be<5 ^inbe^»

Vl/leidb nadb ber (Geburt mirb baö Jlinb in ei*

nem laumarmen 25abc , moju eine SOFulbc oors

3Öglidb gerd;iFt i(F, mit einem meitben©d;tvam,

öon ben auf ((jiner Dberflac^e niebcrgefd)Iagenen

fettigen Unreinigfeiten gefdubert, ©a^ SRcinfs

gungji SBaQev muß Feinen gvbfTein ©rab oon

iSBdrmc b<»ben , alö ba{5 man ben cingctaud;ten

©djtoam am gefcblojfcnen Sluge leiben fbnne.

Den ganjen ^brper beö Äinbe^ ^ d?inter«

31, 5. bdupt
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^aupt, bie Sluqcngegettb av^gfncmmfit/

fann man mit SBanc»" unb tneiffcv' <5fife , bie

Sfugcnaber unb bc95)?abd)en bie©d)agmteilc mit

SÖaffer unb Si}?ildb mafcben. 3fl

fd)tt)ad): fo habet man cö in SQBaflTer, mit 2ßein

ober einigen Sgl^ffelnooH Söranbmein nerfe^t*

5Bad toom ©cbmulj jui'ücf bleibt, trofnet halb

ju einem barten ^(l)urf jufammcn unb fann bef*

nad) mit einem baunrwoUenen Sapdjen treten ab*

gerieben werben. ®ie bep unö^aufgciTommene

Sö?ctbobc , bgö Äinb mit 95ier unb ^Butter ju

(äubern, taugt au6 ber Urfad>e nicht, weil bie

©chweiß,l6d)er , jtgtt be^ abgewafchenen @d)mic«

Xii mit einem anbevn fchletmigtett Ucberiiig ner*

(topfet werben. 9)Jit bem Äepf, ben man auf*

(er bem SB«be auf ein >Ku|ren legt, muß man be*

hutfam umgeben unb bie gpntaneKen nicht be*

rübten,

5 . 6 .

93cfichtigun^ Äinbc^ im ^abe.

^m S3abe wirb gebbrig unb genau unterfucht

9b bad ^inb audb Rebler b<tt, bie eine augenblict*

liehe
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1

Ild)e ^Älfe crfobcrn, ob ©Ilcbci- gebfodjen ober

oerrcnft unb bcm Urin unb 0tii()lgang feine iffies

ge offen finb. 33ej;in iveibltdjen 05efc^>lec0te ftnb

oft bie ©ebuvtöteile mit einem jäben 0ci)leim fo

ooQ gepfropft, bog aller Slu^fluß be^Urtnögebins

bert i(l, bem bie öBebemutter bureb SBegfebafs

fung bcflfelben Suft madjen muß» SBenn bec

Äopf bepm X5urd)gang burebö S3ecfen feine naturs

Iid)e @e(lalt oerlobren
; fo ftnb (Sompreffen mit

toarmen 2Bein meiflenteilö binreidjenb, ibm feis

ne gorm mieber ju geben ; mcnigflenö muß man

ben gelinbeflen ©ruef , ber mit ben ^anben oon

oQen @<it*en gefdjicbt, mit ber äufferfien SSebuts

famfeit antvenben , rneil er fonfi einen t&blicben

Sludgang ^ur golge b^ben fann* ^ontufionen,

bie ber BJeugebome am Äopf, im ©efiebt ober an

anbern teilen feinet ^orper^ erlitten, bdbet man

mit warmen SBein ober mit ber ütbebenfd^en älr«

efueboufabe. 93eulen an ber .fpirnfebaale, mu0

man, wenn fie gleich fchwappern; nid)t leicht 6fs

nen , fonbern bimh'^Wj>Tfttifrf
'^Beiftegig mit et*

waö ÄÄchen s Vit^f^^'^'Äraht^rbecoct,
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obet buv^ ben ©ebraiid) be^ Äatnpfcr SSranbs

ivetnö ju jcuteilen fud)en. 5Beu(en am ^ovf,

bic üon bcr nod) itiangclnbcn 93crfn5d;crun3 ber

,^>irnfd)aa[c entßel)en , nennt man Xptnibrucbe*

0tc erfd;ctnen melficntcilö an ben @d;ettclbcmen,

Ijabcn unten an tbrer ÖBurjcI einen garten fnös

d;cvnen 9Unb unb ein mit bem gleid^jeitigeö

Klopfen unb t>ei-fd)tvinben allmalid) , fo mtc ft(^

bei- jtnorpel nad) unb nad; in ^nod;cn uermans

beit. 93ian fanu in SBcin geFed;te jertcilenbc

^vi'äutet auffegen tmb an bei* ©teile in ber 9}»ulic

bcö ^Inbeß, bie ben Xpirnbrud; bcbccfjt, SSaum*

moUe naben* Oefnung unb (tarfangebrad^tet

^rudP ftnb tbblid;. S5ej? ilinbern mannIid;eRv,

©efd;Iecbt^ / fehlen jumeilen eine ober bcijbe .f?es

ben , unb raad)en Aber bic ©d;aambeinc eine

©ef^ivulfl/ bic man ja nid;t für einen orbcntlU

S5rud; anfeben muß* 95?an fann ba<$ J^cruntei-i

(Feigen ber Jpaben baburd; befbrbern , bap matt

«m bic ®efd)ivul(l berum bic ginger auf ben

ajaud) fcjt, (tc außbebnt unb baö Äinb unter ber

,5cit mit einer geber jum niefen reijet» etße
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SO^önoeuöi'c evwcitcrt bcn S3aiid;vln9 unb bie 9ln«

ftrcngung be^m Oiicfen ble X^obcn bcryntcr»

Sjann.Iegt man einen Slbfub uon (Eidjenrinbe in

rotben 2ßein auf ben 5Baud;cing, um feine Oef*

nung baburd; ju ücrengern* hierauf mirb bad

Äinb angefleibet unb biegontaneüe mit einer weU

^cn ßorav'rcjfe , ober mit gefd)abter Seintvanb

bebceft^ ober man nabt in ber Jpaube beö Äinbed

ön ber ©teile, bie ftc bebceCt, flad) unb eben

weid;e SjauimvoUc ein,

§. 7 *

SSef^anblung tobtfd^cinenbiv ^iubev?,
'

S3et) eineni Äinbe baö tobtfcbcincnb jur 5!ßelt

fbmmt , ij! ber gaU hoppelt, ©ntmeber wirb

cg diij]er|? matt, fd;n>ad), entfrdftet unb bla^

geboren ber i?erjfd;Iag i(i faum ju fublen unb

ber SItbem feljlt ganj, 3ftd)cn/ bie eine 6rj?is

fung ober (rrbroplung anjeigen, jinb gleidbfatld

nid)t ba. Jpicr mu0 bie Xpebammc bag Äinb n{(^>t

glcid; buvcb bie Slbfc^neibung. ber 9?abelf^nut

ton
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tjon feiner SÜJJutter trennen , wenn nemlic^ 5te

(Wac^gebürt nod; fe|l anfiljt / fonbern bnffelbe

mit bem S84ud;e gegen bie SO^utter fcbren , jwii

(eben ibr uhb bertifcibcn ben iKöbelflrang egal bin«

legen unb fo ben fcbwnd^en Äreiglauf feiner ©df«

te bureb bett Xricb bed tnutterlidben ^erjen^ auf«

jubclfen fuebeni 5cacb 93erlauf einiger 9!??inu«

ten binbet unb lofct fte erfl bie 9?abelfcbnur > be«

beeft feine gontanefle mit Sombreffen in wärmen

SBein ober ^immet -IBajfer geneigt unb wenbet bie

Unten angeführten bclcbenben unb reijenben WlxU

tel an. ^6mt eö fo mcit wieber )u ftcb > baß eg

fcbludPen fonn ; fo mag fte bemfelben ein paat

vtbeelbffeluod^immet i&iajfer geben unb e6tn War«

men fiärf mit 9Bein uerfeQten SBaffer haben.

^er änbre^aUif!;. wann bab^inb eine bun«

feirbte, bldulicbte garbe^ ein aufgetriebened @e«

ftebt unb a0e ^ei^n eineg apoplectif^en Stobeg

bat. ^ier febneibet man bie Otabelfcbttur gleich

ab/ Idfl ein paar gute ifglbffelooil JÖIut duglau*

fen imb binbet fte bann; bamit bag Öebirn unb

bie a5ru|l bon bem ongebduften S51ut befrepet

Wetbe^
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werbe, ©lebt b(e 9?ÄbcIfd)nur Fein 55lut be^m

X>urcbfcl)nciben; fo fudjt man fic burd) ein gelin*

b»6 S0?elfen ober 3i<bfn dn bicfelbe im gluß )u

bringen , ober wenbct > wenn düd) biö fel)l

fdjldgt , folgenb^ SDlittel mit ununterbiinbener

©djnur an, unter beren ©ebrauc^ oft nod; ba6

^lut ju fliejjcn anfdngt*

9eun nerfuc()t man aKerbAnb ernoecFenbi

fWittet ; bie baö S^eroenfj^flem reijen. (Jine

,^)anböott eigfalte« SBaffcr , ba6 mit einer ge*

wiflcn dlrift beiti ^inbe auf ble 5Örufl gefprüljt

wirb, WurFt febJr lebhaft auf bie 5Öru|imuesFelti

unb burdh ble Xpautneroen auf ba^ ganjc ©ps

ficm, Die Ju^foieh unb hole /panb bei Jlinbed

Fann man niit einem woKcncn Suche ober einef

weidjen 93ärfte reiben, dn feinen 25rü(len faugen,

unb ihm 6c!)ldfe, Sidcfgrab unb 23rufl mit

tigen unb gcifiigen SBaffern > Saoenbel,

SöaiJer , ChamjJdgner llßein be|lreid;en* 9luch

fann man ihm bicfe ober eine burd)fchnittene

Zwiebel, jcrriebenen 9}?errcttig , ^irfd;hornfal|

un*



i6 ! 95. I. Ä. SSon bcr a3e^nblun9.

untcc btt Ütafe halten. S)Jit jngehflltencr 9taf(((

fann man bemfelbcn 2uft in ben SJZunb blafcm

i)och btö ntit5J?{ia0unb nur einmal gefd^chttA

benn ber ganje 9i3inbbehalter einer brcitfdhulterti

§en ^pebammc fann fid> nid;t in ber flelnen iöruft

bcö Äinbeö außleeren. ©m 95aud; beffelbett

reibt man mit einem flancUenen, mit 95ern|leiti

iDberSBad)oIberbcercn burd)raud;crtcn2a^)^3en unt^

bebt bit 9ii|5pen mit flad; in ber ®cgenb beÄ

^mergfeöö angelegten ^nben gegen ben im

bie ^übc unb läf? jtc auf einmal mieber fahren..

£)lc 9?afe unb ben ©d;lunb fann man mit einew

geber reijen/ e6 in marmen. SBein baben unb eim

vüobaf^rgud) 09 jlir ('•') be^bringen. iCbmmtt

ba^

Sßenn m«n feine Xobaförou^ CIpflir ©pcölie

iuc ^anb pat; fo ntmt aiön iroep fpfeifen, füllt:

bie eine mit 2:ob4f / übersiept Hi €nbc bt#i
0

©tielä mit einer ©(hroeineblafe unb brinstfic

mit Oel ober Jett beficichen, ein; mit bet anbetn;,

bie denau «ufpaffet , bl«|t mflti ben ?K«u<h na<h

innen.
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>ad 5C{nl) etwaö’wtebcr |u ftc^, fingt an ju
löhnen unb f4)Iägt bje Olugcn auf; fo man
bm SatvcnbelmaiTer unter bie Otafe, wärmet feine

s^^aomtcile, l&ält mit bem SRctben beö S3aud;d
mb ber ^rufl unterbrochen , mit immer län*

ler werbeuben Raufen ^ att/ unb reijet eö burch
au ÜBafer mit Juffer, ober etwa« ungefaijner

Butter, obetSUieerjwiebelhonig jum SSrechen, fut«
ert eg algbenn mit SÖojfer unb SBein unb Juffer,
ber binnen »ruhen, big eg bie »rufl nehmen
ann. S[J?erft man aber nach «inem ©tunbenians
en »erfuch noch nicht bie geringiien ©puren bei

jieberfehrenben Sebeng; fo wirb eg in warme

Sicher

•

iiwen. 5(u(h Fonn man auf bemelbete «tt eine

lebise <Pf«ife «inbringen, unb' eine «perfon, bie

Spbaf raucht, Wä(J mit bem 'Äunbe burch bie*

felbe ben Stauch bttein. Äimmt baa Ämb wie«

ju fleh • fo muf man burch ein erweichenbeb

Jaoement bie giatme »iebec »om Sobaf<rauch

befrepen.

»
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%n6)tv gctoiffelt unb tn bcr ©tube Eingelegt, bd:

hiit man öon ^cit ju 3<tt beobadbten fatrn

(5^ ij! efne untterjelbUdbc Unoorficbtigfett, tsent

Äittbcr beö Saebtö bui'd^ bfc Slmnte , ober ibn

SSJJutter im Sette erflift fmb; öber nod) uit

Dernntmoitlidber ifl eö, men« man nach gefd^ebe:

ner 3!böt bic ^eit, bie mön ju ibretr SQBItberbeUi

bung nnmenben folte, mit leeren Älttgenöejffdbmctt

bet. 5iJ?an ld|l ftc juerfi am Mrm ober X?aH

jur 9Iber, jicbt ihnen .Äleibung unb 2BinbeIn aut

bringt jtc an frejjer 2uft unb menbet bann b)

eben angefiibi^ten SRittel lu ihrer SBieberberfh«

lung an.

§. 8 »

*) ^fe dtitliinifcben V^eiBec ffdlf!'» ibte Sinbr

trenn fte biefelbeti ju fitb ine 95ette nehmei

burtb ein fitinel @eh^ufe^ ba< f?e Arcucc.

nennen/ f. baffeibe hefcbricBen $tönib SnepeU

Str. II. © 3*6. Xp. XI. 6, 358. feg

«bin bieftc ^bflcbt bienet bie fogenannte £a|

triebe/ trerübet m«n bie ©bttitrgfeben Unterbm

tungen ». 3» i?6^, ©t. loi, naihlefen fann.i
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§ 8«

^cl^tcr bcö

a$ ^ungenbanb i|l entnxber ju lang/ ober

ju für}*

tIBcnn ei ju («ng i(l; fo binbert hii 609

Grtüacbfenen bie rcfne üluOfpra^e gewtffer 93ucb*

Paben, unb 9>teugeborne tbnnen nicht fangen»

Sm lejten tno ei gleich gelbfl worben niuf/

ble ^unge mehr ober weniger na4> unten ges

(rnmmet, an bet ©pijje gleichfam gcfpalten unb

herjfbrrtiig/ unb bie ^inber fbnnen biefelbc benm

ßchreioen webet am ^aumen^ nodh an bie Sippen

bringen^ 3lm beflen gefchicht bie Sbfung mit eis

let ©checre/^enn man »orher bie ^nnge mit

•inet ©patel aufhebet. SBie weit foB man ein*

’i^nfiben? ©ewbniglich i|l bie wibetnatutltche

Betlangerung bei 3ungenbanbe^ bünner, ober

non fd^neibet »oterfl nur fb weit ein, baß ba^

linb fougen fann^mit bet PoBfommencn2lu6fprache

lat e^ fo lange ^eit, biö eö ju rcben anfangt»

5S 2 9?ach
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9?a(^ ber Operation giebt man bem Ätnbe gleich

btc 33ruf{ iinb beobachtet eö einige 0tunbcn, bag

eö nicht ju fangen anfdngt, ©enn, »enn bie

®Hnbe nur leidet blutet; fo fann eö böd) burch

©äugen fich tbbtlid) öerbluten unb benSDtageni

mit geronncneiffSSlut Überfällen» 2Iffein ^uweis;

len röhrt bie Unbemeglichteit ber ^ungc baooni

her, bag ftcam ©aumen ober ^ahngeifdb anges:

flebt, ober bürdb wibetnaturliche S!Äuef'elfafem,J

bie man nfit ber ©dheere burd;fd;neibet, an biefeni

Steilen angewad;fen i|f» jDer grofeh unter bere

^ungc gebbrt für ben ÖBunbarjt* SJtebrraaleni

liegt bie Urfach, bod <^inb nid^t faugen Fann^,

in ben Keinen unb Furien i&ruflwarsen ber ^uts|

ter; juweUen in einer iöerfiopfung ber Qtafe, bieJ

»on^chmwfen ober sähen ©chlei|? h^rrährt, boJ

man alöbenn ben 9?uF!en berfelben mit SWajoranjJi

butter ober ^^erbhl befircicht, ober mit elnerl|

Jeber biefeö in blefelbigc hereinbringt. ^n alleniL

blefen gaflen mug man gd; höten, baö naturliche»|

^ungenbanb einsufdf>netben, bamit nicht bie Seh«|§

Icr cittcö ju Fursen iSanbeö entgehen»
|

2ßenn
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2ßenn baö ^angenbnnb ju furj, obei; ju

d)laf/ ober ju tveit eingefdbnittcn tfl; fo fan»t

)aSi\inb bteBungc ntcbeifd^luffert, unb, jvic bic

flmcrifnnijd^cn ©tlancn an ©rfltffung flerbcn.

^ier muf5 bicSlmmc, fo bolb baö Ätnb aufwad)!"/

fliUcn, bamit eö nid^fc iu faugen anfange;

)od) gebt man am jidberflen, wenn man bemfeU

)en eine ^ungenbinbe anicgt*

•§* 9t

pflege cinc^ gu fruF^ gefommenen

^in fifäbjeittge^ältnb fobert nodb eine befonbere

J)flfgc. 3Äan b<»t S5ct>f;>lele, bag eine grudbt<

?te tm fitebenben, ja imfed^fJen !Konat geboren,

un £eben erhalten ijl. ©oldhe älünber haben ein

dtlichcö Slnfehen, grojfegontaneCen, breite Äo;ifÄ

iäthe, meiche t'urje9(ägel unbjtnb mit einer bün<

len moQidbten überbaut bebeft, bie megen ihm
^mpftnblichfeit eine bunfelrote garbe annimt.

5ic fobern feine Diahrung, meinen nicht# bewegen

SB 3 fleh
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fi(i) faft unmcrfltd; , fd^Iafcn immer unb geben

nur feiten burd) ben @tu^>l ihre Unreintgfeiten

oott fid^* SSon jebem neugebornen Äinbe, baö

fd)on burd) bie ©eburt fo nieten notmenbigen

5Scranbriingen auögcfejt tji, mu§ man allen übers

flüjftgen Öteij entfernen ;
aber »orjüglid^ (tnb mir

bi« frübseitigen Kimbern, unb foldjen, bie aulferfb

febmad), obgleich jur redeten ^ett geboren mers

ben, fcbulbig» Haube Suft, unreine ©üafie,,

8id;t, ©dball, ©crüufc^ mu^ man forgfdltig non

bemfclben auOfdjlieffen, e« an einen bunflen prt,

in einer gcmdflTigten SBärrae, in jarter ?einmanb

ober Äatun, uneingemiffelt binlegcn unb c« ga^

nld)t »i^or febr leife bemegem 6et)r f}eUe$ Sidbt

»ertrügt ba« fd;tt>ad)e, nec^ nid^t genug auOgebil«

bete 3luge eine« jeben neugebornen Äinbe« nic^t,

unb e« ifl eine ocrberblicbeSKpbe, baöÄinb, menn

e« be») 9tad)t geboren mirb, mit oielen gldniens

ben Sid)tern in fein erfie« 23ab ju beleuchten, ober

bep ^age e« gleich an« helle 0onnen'2icht ju tra«

gen» SRuhe unb SBdrme i(r frühzeitigen ^inbern

oorjügUdh bienlich* ©einem erjicn unb ben fünfs

tigen
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eigen SSäbem gicfl man imnict etwa^ 5ßein obefc

ißranbnjetn ju, bib c6 mebtÄraftc bef&wt i?iet

^ttert man cb bftetd butd) einen 2offel mit

iTOilcb, bie mit aßaffer öerbfinnt unb mit ^utfer,

jcrfuit ifl. «Kenn ÜKonatc nac^ ber emi^fangnif,

3)0 ei an bic ^eits^eriobe J^mf , bie ei natüvl«^;

jättc gebären foUen , fängt ei cr(l an ju »veinen,,

ttjle ein nengeborneö Äinb/ mirb (lort/ rauntet

iinb lebhaft, ftebt fre? betum, »erlangt tiAd)^ bet

jDJuttvbrud unb cnticbigt jtcb burd) ben natürU'

d;cn 2Bcg feined Unratß.

§ IO.

gicttttgung fcon ^O'luttcrijcd^.

bic gKuttcr nac^ ber ©ebuft einige ©r«

bolungö*@tuuben gehabt hat,*fo legt fte ih«»

Säugling jum «rjlenmal an ihre 85ru(l. bie?

Per ^eit fuhr#(te einen geraiffen purgirenben Saft

in ihren SSruflen, beffen 2luöleerung bei) ihr bie

^rife beb«Oiil(hfteber§’etIei(htert, unb bepmÄinbe

ben erfien Unrat ober bgd «Wutterped) abfuhrt;^

S5 .4
rael?
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eine bifFc jabe unb fdbtrörjc i/f, .

bte bcn SDJagcn unb bie ®5rme beffelben »or bet:

©ebujrt angeffiHet ©in ncugcbomö Äinb»

muf in ben er|?cn brcp 2:ogen fetneö ScbenS tags;

lieb brct>nial Defnung haben, bamit:

baö juvfifgebliebenc SJiuttcrpecb nachher feine:

gcfahrlidbe** «^b bcrebwetlichen ^ranfheiten öcr« •

önlaflTe» ©ölte alfo bie crflc fOiildh biefe üluölees :

irung niebt hinretebenb bewörfen; fo mng mani

buteb 9ihiJi>«rbcrs©aft ober SDiannalatwer^c, aHe:

bm>©tunben ju einem Siheelöffcl ooU mit 2ßajfei:

»erbfinnct gegeben, burdh ein ©tuhijäpfcben ooni

«net 9loftne, obet ein Saoement auö fuflTen SD^oU

fen mit ettoaö Juffer, ju ijölfe fommen. ©cm

Unterleib fann man gclinbe, entroeber mit bcc

blojfen flachen ^gnb, ober juglci^ mit etma«:

öom OIco palitias Chrifti reiben, ©in Äinb, ba^

cine9lmme befomt, ober ohne iOTiittcrbrufi auf*

gefuttert werben foU, wirb tn bc^erften jwe9

Etagen mit SJUld; unb -SJaflfer famt etwaß Juffer,

ober mit fflflTcn Sliolfen genährt, unb nicht eher

ber 9lmme ftbergeben, ober |u feiner bejUmten

5«ah-'
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(?«brun9 jugclaffen, ala bfa bte©drmc burd() bte

ingejcigtcn SDiittel üom ^rbfotb gereinigt finb,

teldbcaman an bem Abgang ertennet, beraiabenit

eine fd^warse Sarbe nic^r ^at*

§» II.

©clbfud^t feeö neugebornen ^inbed,

3nwcÄen ent(!ebt beb -S^inbern gleidb ««cb bet?

Seburt eincföelbfucbt, »veil ber©aücngang burdf)

Mert @d;leim, SÜJJutterped) unb Unreinigteiten

m ^tvblffitngerbarm ücrflopft ift. Diefe weidb^^

bbalb eine gelinbe Slbfufjrung ben nci-fperrte»

Beg 6fnet unb ber ©alle ben freyen (Jinfluf in

)ic ©atme micbet nerjtattet.
*

§. 12 .

©ie SD^iitterbrujT.

iD^ild)/ bif beynaf) fd)on Sbylua if! unb bte wes

ilgffen 93etdnbrungen bebarf/ ift betÄinber befle

Rabtnng; unb bie5)ZiIcy berS0?utterbru(l bntben

25 5 ?8^t^
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SSorjug öoj; jeber anbcrn, »»eü fie burc^ eben bte

Drgöne erjeugt njii-b, bic öor ber ©cbiirt bei

JCtnbcö Diabrung bereiteten, weil ftc fidb aßniä*

Ii(^ fo ücronbcrt, wie ei bem üllter bei ^erans

»vad)fenbcn®augltngi am ^uträglid^ficn i(?, unb

enblic^, weil bic iWutter baburc^, ba^ |Te i^r

Äinb [elbji feiltet , för gllerbanb unangenehme

SufgÖe im SBodhenbette geftc^ert i(?»

• •

§* 13*

(5tne 2(mme.

^5irbt aber bie üSuttev, fann jtc bai Äinb we?

gen U)rei fchwadhlidhen ^brperi nicht felbfl fäus

gen, ober hat fic einen turjen Slthcm, iBIuthits

flen, ©chwhibfuci;t, ®id;t, ©crophcln, galls

fud)t, Sluijchrung, @tein/ y^lrcbi, ivnoten in

berSSruf?, i?n(lerie, 9?erienfi‘an£hciten, ein drs

gerlichei Xemperament, ober anbre bergleichen

gehler, bie mit ber SJtuttcrmilch bem Äinbe ubers

tragen werben, jinb ihre SSrüfle jum fangen nicht

tauglich/ ober fann ftc beij einer ^wiüingi* ©es

bnrt
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jurt bcjjbc ^itiber nid&t blnrctcbcnb jfiOcn: ffe

limt man eine SIrame, bic einen guten @emöt^^*

Sbaracter unb einen gcfynben J^brper bat i eine

ber 9??utter dbnlicbe Seibeßbefcljaffenbeit bejtjt^i

Mn gefunbeö .^linb geboten; jmifdjen jwanji^

unb bre^ßig Sn.bt flli / unb ntd)t lan^ge , wenig»

Icnö nid)t über brep ?ö?onate, tot bcrllKyttct

nwbetgefommen i(?, ©ic muf fre« non @id)t,

glüflfen, ^rdjjc , gled>tcn; gaUrudbt, heftigen

Scibcnfd)aften, Änoten in ben ^tü(ren, unb fre^

bon nnbren oben angeführten ^ranfheiten feyn*

23rü|le müfen nicht fd)Iaf, fonbern fejl

anju|ijl)len fe^n, groffc, erhabne unb reijbarc

SBarjen hüben, unb auf beijbcn ©eiten hintdngs

Iid)c 'DTiilch geben, fo ba0 eine au^efogne SSruft

in Iang(ien$ öier ©tunben ftd) wicbee füllet;

©eiten i(r fic gut, wenn fte be^ra ©tillen ih«

SBeibliched hnt, wcnigjienö verbietet man ihe#

unter ber SRcinigung baö Äiub an bie ?8ru(l ja

legen. Sh^e SOiilch wu§ weifblau uon garbe„

ohne ®erud> , füf oon @efd)macf, nicht fcharf

im Singe fejjn, unb oben nidht oielgett oberSRahm

geben.
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geben/ tvcnn man fic nu^gemolfen binfci^»

bcm 9?agel mu0 ein Xro^jfen berfelben nid>t jers

fliejfen; öbee beipm fd^tef^ialten leidet abfliejfen»

5. 14»

,
Siegeln bci;m ©tiUcn«

^Juttctc unb Slrtime mfiffen ihren ©dugltng

ttteht bcö SÄoegen^ nüchtern ober nod) langem

Mafien, and) nicht gleich nach hem <5ffen anlegen

;

ihn nicht in ber SSiege mit nberhängenben Äbr*

pet füllen , mctl auö ber »orhiSngcnben 93rufl

bie SEÄilch ju jlart jufchiej! unb baö Äinb in bics

fer Sage nidht gut |1chliiffen Jann. SWuttec

«nb Äinb ijl eö gut, bä0 man e^ gembnt jur be:

fiimten^eit, alö j. 85, alle jme^ ober oier©tun;

ben ju fäugen unb bie 3^acht ohne 9tarung ju

gubringen. ©och in bem crfic« SOionat, tro bie

SWuttermild) bönne unb menig nahrenb ifl, leis

bet biefe Stegei ihre Sluönahme, ©ie ©erbau*

nng geht auf biefe 5Beife beflTee uon (latten, bet

SWagen h<*t feine geh&rige Sluhejeit, bie 2Iu4bön*

fiung
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ffnng ifl gefanber «nb fit^cj;, unb SJlutUr unb

5linb tvcibcn bei) O^tacbt in ihrer 9tuhe hiebt gc-

(i6rt» ©icieb naebbem baö Äinb gcfpgeti, thu0

man eö nicht in bie äßiege legen, fonbern gelinbe

bewegen, baniit ber mit »erfcblufte Sßinb erd

meggehe* 5ßenn baS ^inb weint
; fo wirb ihm

gleid) btc SBrud gereid)t, al^ wäre big bie cinjige

unfehlbare Urfa(b;' unb boeb uwint cS nur feiten

au0 j)unger. 5)iebrmalen i?nb i?rdm^)fc, Äos

lif ,
hcrborbner 9??agen , bcfd[;mnjtc SSinbeln,

dcd)cnbe 9?abeln «Scbulb baran unb biefc Urfo?

d)en jutn SSeiuen werben burd) eine Ucberfd)wem-

mung mit 9JIild; vermehrt, ©n Äinb, bag üor

junger weint , fieht ber 2tmme begierig naeb^

fein «DZunb ijl ‘hnt noU @i(>eid;el , cg faugt jfurf

am ginger unb greift mit bc^ben J?dnbd;eng nach

ber fOtutterbrud; werben

unb bie anbern Urfad;en beg SEeineng fuebe man

burd) bie gehörigen SJiittcI ju beben, ©ie SRuttec

foU im 3Bo^enbette Slrmc unb .^änbe warm hak

ten, mit /?anbfd)uh bebeffen unb niebtg berubs

ren, beffen Ädtte fie plöiUcb erfebuttert, autb bie

Sörfif!«
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fBröfle mfijfen> fo l^nc^efte fliHrt, mit einem mols:

lenen Üncb bebeft unb warm gel^alten werben,,

»eil bie ^älte tbr nacbtcilig iil unb ibr Äinb„

tai Uifö einer falten 9?ru|i faugt, ©cbnupfetti

unb pullen be!6mt. ©iö .ilinb muß auf bie eU-

ne 93rufi fo oft, aI6 auf bie anbcrc gefrittct wers;

ben, aufbem einen 2irm fo oft, al6 auf ben anbertn

getragen, unb n^edtfelöweifc halb re^t^, halb;

linB gewiftelt werben, bamit e$ ni^t fdjief wer«:

be. 9lug eben ber Urfacbc muß jur ©eite beet

SBiege fein bcUeä in bicSlugem

faDcnber glänjenber ©egenßanb fetjn, weil btSi

}um ©cbielen Belege nbeit geben tann» 9>?adb:

jjorbergcgangcrtcm ©cl)recf, Slergerniß, SSerbruß,,

Jornu. b. gl. heftigen Seibenfd;aften muß bicSÜJiuts:

ter ihr Äinb nidl)t gleidb febenfen/ fonbern funfs:

jebn bi^ jwanjtg tropfen pom Liq. C. C. fuccin.

ober anodin. Hoff in ^amiflen^Sbee nebmen unb

(teb er(t biefe ocranberte 53iilcb abfaugen laffcn.

löerliert ober »erminbert fid) bie 9)?ild) bep bet

SWutter; fo fud;c man bic Urfacben baoon auf

unb raume ße weg

,

unb iaffe ße dJIild) unb

Ußaßer,
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ÖBaffer^ tuorin gend)elfaamen gefoc^t {(1/ trin»

fen, obet baö J^efodPt (Nb. 1 .) gebraudben^

©dugehbc^cifonett möflen in jugftrcipcn^inimem

ünb th veiner Suft tvobnert, jtcboft bewegen un6

innere SKubc unb .^citerfeit ber ©eele bcfianbig

bet) ftd) jü erbÄltcrt fudben. ©ic mujfen eine

ictebte ürib nabrfjafte J5idt ou3 ^Ictfcb ubb 93eg<s

tabilien halten, juv gefcjten ^eit fpeifen, unb we*

nig Übec unb jloj^ec; flarfe S5iere, 5Bein unb

SSranbwein gar niebt trinfen, ©aiire, faljidbte,

bldbenbe, flucl)tigc, fd;atfe utib bijiis« ©adben

ftnb ihnen ni^t bienlidb, alö 3*’^iebeln , dorret)/

(Erbfen, 3?ubett, Äohl u. b. gl. bic bem Äittbe

Unruhe, ÄoIiJ^ glatulenj unb flarfe ©dfte bes

«JÄrten. Sin übertrieben langer <©chiaf i|i bdr

!U?iI(^ eben fo fd)dblidb,' al§ eine burdb ^ad)U

wa^en unb ©tbrmig untetbroebenc Sluhe» Jtdg«

It0 muf eine fiiöenbe ^erfon wenigj^en^ dinmöl

Oefnuug haben, unb fidb biefe/ wenn fte fehlen

folte, J)urdh ben @enuß öon gefdehtem jDbjl, geU

gen, «pflaumen, burdb ein ©tuhljdpfchen, ober

ein Äl^jlir ju nerfd^affen fudben, ©ölte fte aber

einen
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einen ^urcbfaB bcfommen , fo legt fte tf)t: Äinb

tudbrenb bcr ni^t an , nimt ein Quentdjen

SRbabatbcr/ unb trinit nad) ad)t ©tunben, wenn

bie 3ßürfung erfolgt tjt, ein paar Siajfen Übec

Don jeritoffencn SOiobntopfen , ober nimt einen

jlbeetoffelooll 2l)criacf'. Sßcnn bie SD^utter- unter

bcm'£dugcntt)r'^tonatlid}cß beFomt; fomu^baiJ

Ätnb frul) entwbnt merben. ©teilet eb ftcb bcp

ibr fd>mcr etn, bcibmt fte e$ mit lieber/ Uebligs

feiten, Äopf- unb SKuFfenfdjmerjeu; fo leibet bie

SÄild) baburdb eine SSerdnberung unb iji bent

Ämbe mdbrenb ber^criobe nid)t bienlidb. ÜJFan

füttert baifclbe alöbenn mit fd)inicben5?ar)run9^i

^nitteln , unb Idfl bie ^Srüftc unter ber $tit uoti

einer anbern ^cvfon auSfaugen» Sä5irb bie

SKutter »dbrenb bem ©tillcn micber fcbwanger:

fo muf baöÄinb, wo mbglid;, fogleic^, wenigfien^

gegen bie J)dlfte bcr ©dbwangerfcbiJft; entwbnek

werben, weil fid) itn wibrigcn gall bie fd^dblidjett

folgen duf bie Gefunb^cit breier ^erfonen

erjirelfen, •

S. 15*
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$ i5*

bcö ^inbc^.

'enn bte Umjfdrrbe eö önd) ntcbt öcrflattcn^

)«g eine 5Imine gtttommen wirb
; ft> m»^ man

>00 Äitib ohne 'Wattermildb auffnttem, wflcl;e5

>'»t^ eine 2«bel, ober ein ^augl^orn, ober bejfet

>urdl; einen fcl)malen Soffcl trn ©über ober fJor*

telinn gefebieb^ t'Cf f® Äroft j«m ©aue

jen erforbert^ unb mobev baö ^nb niebt fo t^ict

5uft ocrftblnFt/ al^ be^ einw engen, oft »erffopf*

en Snbel. ©efoffe , jur Sereifimg. ber Garung

c6 Äinbeö, ««>1 man am befien von Sajence,

ber ^orjeüon, bie (en^t J« reimgen (tnb, unb

vn feiner ©dirre angegrifffn werben. .^Jingcgctt

at ber ©ebraudb s^nnemer, fnpferner unb blep*

rner ©efdbirre, febon oft bie traurigflen folgen

acb ftdb gfjogen. feiner 9?atung femn man

jabergrujjf^ ^erlgrauppen, ober alteb

eriebene^SBeigbrob, mit^agcrabfodben, bureb^

l)Ingen, unb baib mit nngefo^er 59?ildb verfej»

en, woju etwaö Juffer, unb einige ütropfen^lm*

S wet.



34 1* ! Ä, 53ott l»«r SBc^önMiwij

mct, obergend^eltvajfcr, gct^an Serben, baö bi'e

S3!af)ung«n befrist imb bic Verbauung bff6rs

bert. ©er D^oHer, ber airö Semmel unb

fer, m Seinwanb gebuubea, bereitet wirb/ »efsi

unfraltet ben SKunb bcö Äinbcö/ unb giebt jni

S3UU)ungen, 0<liarc bc$ Stagen^ unb SBiubfolifeni

©elegeubclt. Sßenn bab ilinb fo weit ^;erang^*|

WÄc^fen, ba0 bie Sötutterbrujl öUeinnid^t mebri

jur iSefriebigung feineö Slppetit^ binreid^t; foijii

be9 einigen ßltern SÄobe, eb nlit aöc bem 3115^«'

futtern/ waä bie Äue^e giebt, wonon Aber »iclei

6peifen nid^t mitbertötild; jufammen unW

einen oerborbnen 9Ragen , 0aure, SBIabimgcn,^

ÄpUf/ ©urd)föU unb robe <£dfte t>erurfad;etu

Slnbre pöppcln cö mit Jßrepe, bic ßud robena

5)iebl unb (lurf abgefoebter SJiild; bejicbeu, wo«

Dort bie ®rbe jurfifgebfieben , noebbem ftc ibte

flüd;tigeu 3Icilc unb ibr üßaffev burd; baö Äo^etn

öerloren. ©iefe fiiib fleijiei-artig , flcbricbte-

ffbwer }u Dcrbauen, erweffett ©dure, aidbungcn^»

Ärubitrttcn / unb bringen 93erjlopfungen in beiw

ßingeweiben, befenberd in ben (Seftbi^brufcn/^

betPDr,
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|eröor. SBetsj^nmalj^ baö buifd; bai5

iCeimen eine 9(rt üon tSabrung unb Äoctlon erlit»

cji/ mjb ßn ber ?uft getrbfnet i\i, ober gc|!ojfc<

'.er ,3ivlebßt, ß(te^ gerlebetieö Sßeißbrob, mit

i3<«|]Vv gefoebt, unb nßcl>ber mit roijer 9}Jild)

fcrfejt, wirb »eit fd;itlid)er jum löre? onge*

pßnbt. Siueb fimn manSteiö, Qovk^i ©rujj#/

5^»abcn^0flgo u. b. gl. mitaOaffer/ obermenn

ißö .ftinb t>on ^aure geplagt »irb, mit magerem

{ieifebbrube abPodKrtr ungefoebte 9}?ilcb unb ei«

cn (Jperbotter bin^itfejjcn, unb i^m bierfluö eine

ienlicbe 9tarung bereiten*

§> i6* •

S){e ^ntmönungi«

^ic ^eiti^criobe, »orin ein .tinb fd^icflidb

jtwonet »erben fann, falt j»i|'d>en ben Sie«

tib i8ten 9}?onot ein/ unb in berfclben »irb bec

gentlicbe ^eitpunft ber Cntmbnu'ng burd; Um«

änbe, bie grbjienteilö öon ber ©efunbbcit ber

'Juttcr ober beö Äinbe'^ ab^angen/ naiver befpim«

(S 2 met»
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inet* ©0 tntrb jam Se^fpiel etn jarteS

Ud^c^ Älnb länger geflittct, ölg ein gcfuttbeö uni

(lörfe^ ; ein ^inb , baS in ber ga^narbeit i|F

tt?irb unter berfclben nid^t enttt»6net. Uebrtgem

n>irb einem ÄtnbC/ wenn bcrglete^cn tefonben

Umflanbc fehlen , im I2ten ober b6d)fien6 iri

i6tcn ?!}tonat bie SKutterbrufi entjogen/ wo et

föfl alle ^äbne ^at unb härtere ©peifen oertragei

tnnn. ©aö langer fortgefcjtc ©tiUcn hinbert b?

SSeibbIfceung unb fchwddbt bic3!J?utter, ihreSlJZilc

•nyirb ju alt, fd^arf unb oerminbert ftdh/ baß ba

Äinb jugeföttert werben muß, wel^cß benn mc(

flenö mit ©peifen gefchic^t/ bie fich nicht alte m
ber SJiildh oertragen* 9Benn bie 9?tutter il

SlBciblicheö belbmt, (c^wanger wirb, ober fon

ertranht; wenn bem Äinbebie SOiutterbrufinidi

befomt, eß nid^t babep gebclhet : fo fann mi

aud) im 8ten ^nat eß fch^n entwbnen*

SBenn baß Äinb entwbnt werben foQ:

bejtreid;t man bie 58r«(lwarie mit einer Qffer

»on SJermnth^ jlinffenben Slfanb, oi«r Ccht
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|0Se , um tbm bie jatviber |u ma«'

jb<n» ©eme mU fi^ bti^ bcm Äinfre, in ber

»ffeit 3eit tTOcb bet SSetfli^fung beö^^

ieibeS etnfinbeB/ bte man buttl^ eine attgemeffene

Dioet^ ettva^ ^Mnna, 9ib<tba»bettinRut, nnb

»ut(^ bad Sieiben bed UntetUibed mit einet mat<

Ren Spanb ju beben fud^t. Sind) tonn man in

bet ^aberfuppe ibm ßetinten unb SRojtnen fo*:

dben^ ibm etma^ «^onig/ bann unb mann eine'

geige, gefodbte^ Db(l eher 9)^aumcnbtübe fleben*

Sn bet lejtcn ^eit beöSäugcnö ^tert man,

baS jltnb mit feldben Speifen )Uy. bte ^ be^.

bet ©ntmbnung genieffen feit; man giebt ibn(

leid)t 5u »erbauenbe 6adben, bie ira ÜKunbe mes

nig 3Ienbrung nbtig b<>ben; unb bet ®dbmäcber

(einer Organe angemeffen ftnb, 9iid>tö ijl tßrub»

ter unb ber ©cfunbbcit beö Äinbe« fd)dbIicbct;/>.,

als bcmfelben um biefe ^eit b<^te unb ^met bctf

bau!id>e @petfen in bet ebtlldben 31bftdbb |u Qt?

ben, ben 2}?agcn beS ^inbeS babutdb frub i»

ßgrfen» Cben fo gut tbnte man einen Saaben

6 3 »on
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»om I2tcn3<»b>f Wtbeuwten. 9?<idb unb nad) tt>äd)|l

erfl bie innere ©tSrfe bcrSSerbauung^sSÖcrfjeugC/

unb In bi^er Drbnung »nüffen ftc aHmalig jTärfer

angegriffen tverben ; wer bid ju frub bin*

bert ffc in ihrer beflimten »ilußbilbung. 3Bir

folgen bem ®ang ber Statur, unb beftnben und'

gewi0 gut bobet;; biefe gebt nie burd) Sprunge

unb la(i foldbe nie ungcrodKn. ©Icfe Seiber,

SSerf^opfungen bed ©cfrofed, 2lnbaufung cined

jäben @d;[cimd in bem S)?rtgen, ÖBurmer, ^olif;

IDbrrfucbt lu b. gl. ^ranfbeiten mebr/ bie bep

gemeinen Scuten fo gewbnlidb ffnb, fommen bfp

Äinbern meiflenteild aud Uebertretung biefer Stes

gel ber. ©ic Otatur bereitete bem ^inbe in feis

ner 93orratdfammer er(l eine bünne 9}?ildb, bic

immer biffe»? unb fetter würbe, wie bad Äinb an

SMlter junabm. ©le fd^icflicben 9?abrungdmittef,

bie man bemfelben nach ber ^ntwonung geben

foU, b«be id> jum 2;cil oben fd^on oorgef^Iagen,

wo t>on bem ^ufuttern bep ber 3??uttcr&rujl bie 5Kcbe

war. ©iefc fmb allcrbanb Suppen oon Sleid,

9?ub€ln, ©cmmelfrnmen, Seb'vaben, üBeijjcns

‘ mal)
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ttcugcBornct Äinftetr unb ©dugltnge.

MrtTj mit SBafer, ober magerer g'Ieifd^brübf ab?

gefadbt itnb mit eincm©rittcil roberSÖtiieb oerfejset..

Deg 9}?or^en5, SUtittagö unb 21benbö fann man

fjm ein 0tucf@cmracl, ^miebaef , ^rejjef/

ßiöguitin^Jtildbgeix'cicbt, jufommen (affen. 9?acb

bem bi ittcn^abre, wenn baö Äinb feine JSaftens

jabne bat, fann e? fcflcrc ©peifen geniefifen unb

bi>n ber Di aet (tbgcm&net werben. 9?u»
4

bienet ibm bc^ 95?orgcnö unb SIbenbö eine gute

Sicvfuppe^ bc5 9??ittagö eine ffärfere ©f)eifo^

»löbifferSieiö/fövuaje/ Suttcrmi(d;bre>j, gleifd;*

tippen, ban» unb wann ein ©ti'icf Äalb j obeu

fpuncrficifcb/- jarte gifd;«/ weid;c eper, gelbe

iKbbeen^ ^p^^ptinnffei^, .©pargel, ^ulhv

,

»er ; (Sid^or^n s ÜBurjeln, unb in ben^wifdjen?

leiten fann man ibm ©cmmel unb ^^ifbaef in

0?ild) getunfet geben, ©o muß man bis jutn

Wen 3abw fortfabven^ wo man fie beim auf eine

Rärferc mebt näbrenbe DIaet fc^t, bie f;c gut

Dtxtvagen, wenn ftc oorber gut gezogen finb.

Uber oor ber muf[ man ihnen alle fetie>

l'aute,. fiavf gewurmte, grobe, erbid;te, jabc unb

S 4 febiUfe
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f4^acf^ (Speifcti- tM>t;entI)aIteQ> ald I^arte

gctdud^ett unb gep&fMt ^leifd^/ @pecf^ ^äfe,

<£rb|cn^ 58o^nen, Sinfen, Äattofi;elw, ^fanneo«

ludben, Äl&^e, SSuttergebaffcn«^, ^icuffc, SDf<xns

tfeltt/ u. b. gl. bie nur na^ bem ötenSfrtbr mdfig .

ju erlauben jmb* 3cb muckte fajl fagen, ba^ bte ;

wetjlcu Äinber , bic öor bem sten flerben,

auä übelgemdlter ©tuet umfomtnen; anbre, bic:

iep folgen ©peifen ba^Seben jtvar erhalten, finb'

f4)ledh.t ju h'inftigen Ävonfbetten, bic fte ju er*-

bulben haben, al$ SWafern, 25lattern, 2lubbruch*

ber Steinigung u, b. gl, mehr, eorbereitet, unb»

tnöjfen hietfiber nod) oft ib« fieben, baö in ihrer •

Ä:inbbeit berfdumet i(l, cinbupn, .Äojfee, Shee, .

iShoJolote, befenberb mit uielem ©ewurje, ÜBei«, ,

föranbwein, muflfen ihnen gar nidbt erlaubt wer# >

ben. aSor bem jmepten 3ahr fTnb rcineö 2Bajfer, .

•ber jmej) Steile 2Ba|fer unb ein Keil SOiitdb, oben

fujfe jeben 2:ag frifdb jubereitete SSKolfen ber Äin» '

ber befiel ©etrdnfe, nach bemfclben giebt ma«i

ihnen bänoe^ gut aubgegorene^ a3icr.

Uebris •
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. - ttebrigcnö muß raa«r Äinber fo »icl effe«

al^ i\)t 34'|Jctit €i'fot>ert; bic S3ortct(c

einc^ fd;neflen Q}erf7<tKbeg/ cinci^ fd)Ian!cn fibre.

^ btt fld^ unnjiffenbe (Sltcirn öom ©egenteil

tcrf|>rcc^en, finb cingebilbct, abec bcjlo betrad^ts

lidjer unb gegrfinbcter bet @d[)aben, ben tbr mo?

taltfc^ct ^^aratter utib i^te ^efunb^eit babut^

«leibet,

,^>ler muß idb nod(> jener faß algcmetn ^ert*

fdjenben 5!}?obc Grmönung tfjun^ beten Slriblidf

fdjon auifetß mibrig unb efelbaft iß, nemlic^ bem

Äinbe feinen Sbffel, momit e6 gefüttert wirb,

abjuleffen, unblljm feine 9?abrung tjorjufauen,

S)ur^ btt SKagajinc t>crfaulter ©peifen, bie jwis

fi^en ben bolen unb faribfeji 3^nen bet Slmme

ßpffen, butdj ^abnsSBeinßein, ben fdjatfen

©peidjel, ßotbutifc^n SBIut beä ßabnßeifd^je^

unb bie ÄrubitSten beö SWunbeö tvitb bem Äinbe

feine D^abtung nerunreiniget; ja fogat vergiftet,

wenn nodj bie ©ünße einee faulen SÄagen^ unb

einet angeßeeften I^unge biniufommen, blc bepni

<5 5 Ätnen
'
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flauen burd;fal^«n unb tnnerlt^^ mit bm

©^^cifen öernnfeben, 2lud) fi&le OMgungen pflan*

jen fi'd) eher butd? ben @pcid;el, aI6 burc^ bie

?[>?uttermtlcbr auf baö Äinb fort, unb btc ^fo^s

irung uug, bag bic Selbenfdjafteu Ijcftlgeti

auf ben ©pctdbel, alö auf trgcnb eine anberei

'^cuebtif^feit tourten. Sine jorntge unb erboftci

2(mmc fd;abet bem Äinbe, wenn fte toiUjrenb ber:

9eit il)rcö ^ptnö bemfelbe« bie 18ru|l .reid)t, aber:

@ift betomt eß, tocim eß bie ©^jeifen genieffet,.

bie fte ibm um biefe geit oorfauet*

§. 17.

35om 5QBafd;en beß ^inb?ß.

9?cinHd)tcit i|l ein oprjAglidbeß S^tittel, baß

bie ©efunb^eit beß fitnbeß erbdlt unb befbrbert»

3ebeßmal/ menn cß feine 2öinbeln verunreiniget/

mug eß mit einem in Sßajfcr getunften 0d)'.ram,

unb did}t, toie öfterß gcfd;td;t, mit troffenen

^üd)ern, geftubert toerben, bic eine 25orFfc ^us

^ürflaffen^ tooburc^i bieJ^aut tvunb unb fd^mürig

uub
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mb bic frepc QrHöbflnflung gcbemmet ivivb. Sitte

!)?oi‘gen niu^ ba6 Äinb mtt einem 2tfd)f(I>ivan>

iber ben ganjen Äbn'ee, Dbitn, ^lnterl)an))t,

Beftd^t, SBruft/ SKöffen, Slrme unb SSeine m
Iner S5abi2Bamte gereiniget unb gefaubert mers

en* 2Me gontanette muf
.
man anfangs fc^onen*

Den ?!}vunb unb bad ^abnfleifd; tunfe^t man^ mit

tnem 9}?unb ! viBa jje» au^ Jpenig unb SBaffer gea

nrfd^t, uermittclfl eineö meieren £d^)d;en# auö,

i'oburdb man @d>mdnnd>eR am hefim öorbauet*

i>»Äi>pf mniget man mit einer ^ammets ober

taajbfifd^en. Queffenburfie »on ©ci^u^>pcn unb

mgefomletcn @d>urf, bdinit cö ben fogenanten

Eiieift nid}t feefomme« 3m Slnfang^nimt man

oulidjteö SSafer juni ®abe, baö man täglid^

übler bereitet/ bi^ baö Äinb nad) einem SSÄonat

nit reinem ei^altcn SEafer gema[d?cn »virb. (gin

Kinb, ba^ auf biefc Slrt erjogen» tfl/ fann nadb

tinem halben 3al)r bc6 SEUorgenö ganj in talt;

SlBttjfer eiwgetflud)! merben/ nur mitber9}orfid;t/

bag man erjl ben Äepf, baö ©efidbt unb bie

Slehfelgruben nag macht ^ep STu^bim:

(lung
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Ifutia unb mft eoffgcpfire|)ftett SWögen ind 23att

fommtn/ fd^abet; beätvegett glebt man beim

£inbe notbet nicht niile SD^ildb ober anbete ®y>elM

fett^ uttb Idfi eß einige 3<it norbet an^gejogen in

bet @tube betunigeben. @obaIb e$ oud bena

SSabe Wmt, ttecfnet man ei mit weiche» vKudberw

fxaber ab, siebt bemfelben reine 2ßafd>« an unbe

läfl e^ gflinbe bewegen,
. Ipieburd; wirb bie^auti

gcjidrfef, bie (5m)jitnblid)fcit betfelben gegen bw

Xttft geminbert, ba^.^b abgebdrtet,. fütÖBunba.

»erbcH, Siuöfcbldge, ‘Schnupfen, @id?t/,

wgUfdbe Äranfbeit geschert, ünb fein Äbrper fe(t,,

gefunb unb bauerbaft gemadbt. Snbef niu^ i<hf

bod) erinnern, bag gleid) nach ber ®eburt bc»

üinb^fopf gegen ijdlte dufferfi empfrnbUd? ifl,

«nb im Sßinter bnrd) faltet Stauf^.©aflrer, oben

burch ben weiten 2Beg pom Sanbe jur lfrd;e beb

fh:enger StdUe fef^- leibet^ junial wenn ei auö bers

, felben unmittelbar an ein beijfeö Äaminfener ober

in eine gebeijte Stube, nnb wieber aue> biefen

<t» bie frepc ?ttft getragen wirb.

§. I8>
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5. 18»

. Söwn '

ein Äfnb feince ®e&urt ijT, beffo tttcbf

{(I tbm longet ©d^Iaf nbtig; fo baf e$ in beit

etjihftt SBodjen mcbr fd()Iafen ttl6 niac^en muff/

ftflcih cinbejlänbigeif ®c!)Iaf fci^^wdd^t böö 0elf)itn/

bö6S5ittt bicf unb bieSUlu^felftaft fc^ad;^

bcSmegcn b^ilt ni«n c3 juml^eil au5 blefcrUrfadbe

^umüetl/ ba^ cd bic9lnd?t bef?o bcffev burd()fdi>ras.

fe, ötn 3:age ctnxxd mefjr munter. 25a$ fünfte

unb gdinbe Bregen, büö nrit einer bflngcttbcn

ffiiege t)or3uglic^ leicht gefd?i^t/ wobei? mattem

J:tnberiiebd^en nad? bemJoft, ben bieSBfwegung

ber 5Sicge möd?t, abftngen fomi/ bnt fG(?oba

U(^ef wiber fi^. SHIcin ba5 jlotle imb ünge<

fWme Stnmpeln mit berfeiben beimrii^igt baö^es

Ilirn, mad?t bag i?ttrb fc^winMid)!/ bie SSRild?

get’mt im ÜWagen, unb eß entf!el?t bfterö -^rbres

d?en bmwn. 3n ®rt(^fe« fngt mön wn einent

emfaltigen 9Jienfd?en : er if! bumm gebotet (ges

wieget, ®n gefnnbeb ^Tinb/ bn^ fd^iiSirlg iff/

fmt
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fd^laft Äud) i>()ne flar!«j3 ^Biegen ein, nUcin wenn

feine SBtnbeln na^finb, eö ©djmerjcti, ioIäf;uns

gen, ÄvätnV>fe, ifoUE. u. b. gl. $at, unb ou6 bu*

fer Urfne^ weinet : fo i(? e3 unbarmherzig, W£\;n

man feinem 85eböcfni^ fein ©ehbr giebt, unb fei«

ner 3^otb nicl)t zu Jpulfc J6mt, fonbern eö buve^’

flarfeb 9Bicgen ju ubertaubea fud^t» 3n ber

gjäbC/ mo baö Äinb fcbldft, mug-mau feinett

Sdrmen unb fein ©erdufcb machen, cö auch nicht

^)l6zlidb/ ober mit Ungeitum, auö bem 0d)laf er-

’weefen; weit biö ffir ein fo jaricä Bteinensöc*

bcube unangenehme folgen haben fann. X5a)5

85ette mug an feinen zu warmen Ort, hinter beit

Ofen, am Äamin, unb nicht im ^ngwinb (fehen;

auch nidht »on einer @eite hetteö 2id;t haben, basJ

zum 0chiolen unb ju fehiefen Jjdifcn ©eiegenheit

geben fann. 0o lang bab i^inblnoch feine ^dhne

hat, legt man e^ ouf ben Ötuffen, ber gleichfam/

wie ber Äiel im @chif, bab wcid;e Knochen

bdubc am befien unterfiüzt/ unb bie Schwere be^

Zvbrper^ trägt. 2Benn bie Äaod;en mehr Sefligs

feit td auf bie Seite gCtegt, in

welcher
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oetd^cr Sage bic (Jingerecibc beffer lyaifen, unb

»er Jlrei^lauf ber ©af^e freier i(?. 9Iuf ber eic

len ©eite muß fo oft tufjen , ölö auf ber an--

)ern/ bamit be»jbc glcid> flarf genabrt, bemSöeri

oadjfcn üorgebeugt »verbe, unb baß Äinb, tvenn

ß erwadbfen i(l,*aufbepben ©eiten glclef) gut fd^'as

•en fbnne* ©aß gefunbefle Säger für ein Ätnb

\>irb auß einem Äorbbette verfertiget, baß ant

Ranbe mit grünem lud? außgefcblagen ift, ^opfs

unb Unterfuffert merben mit SSaummoBe, Jjafferc

^*«3 (jerfd/nittenen '^aberfirob) außgefiopfet,

mit einer üWatrajjc unb einem fatunenen Söetts

tud) bebeffet, jwifdjen n?eld;en man ein ©tuf

SBac^ßleinemanb außbreitet, baß bte DJaflTc beß

Urinß vom Unterbette abbalt. 9}?it einer !atuncs

t
en, ober feibenen, leidet mit 58aumtooße außge»

opften ©effc, fann eß von obenber jugebeft mer?

ben* Ueber, biefeß SSette rvirb eine florartige

©elfe außgefpannet, bieberSuft frepen Zugang

wrfiattet; aber glicgen Imb anberc grobe Unreis

nigfeiten abbalt. ©oppelteß 23ettjeug i|? auß

bfr Urfftdbe bienlid;, bamit baß eine gelüftet »era

ben
/
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t>«n Funn, ttjcnn böö otiber« gebraucht tvtrb. Siviii

Sage«: be^ Äinbeö rauf eine ö&Htg fd^räge glac^

«t«0mad;en, bie ntrgenb^ l)ole ©teilen i)CA, nu^l

‘ tef^n erlebten ©nbc, baflelbe mitÄopf unb23rafil

geleget raiirb. Äitrj t)0 «r trab nad; ber ©ntrobniragj

fann man Äinber in eine«: gelrab*c«i, erraaimtenii,

«adbbev aber in einer Falten ©tube fd)l<ifen laflTeiw

^ie ©«;»drraung bed SBetteö rauf, »eutt ftc atw

bcrij notig if, nie rait SBettpfannen unb ®ärra«

Ibrben, fbnbcrn burdb SBafferflafcben gefebebtnj

©id jum oierten F«nn* man* ben Äinbem

einen SOFittaggfcblaf »crgbnnen , abei: nadbber:

nicht »eiter. Sn ben erffen S'^bven legt raan boÄ

^Kittb nie ju einer erraaebfenen ^erfon ira 25ette,

barait cd nidbt erbrfiFt raerbe, in fvatern

nicht ju fallfudbtigcn , f^rainbfüdbtigen, ^iebtt*

(eben, alten unb abgelebten Äbrpem, bamrt biefc

Äranfbeitcn «i^bt rait ber 2ludbönjh«trg auf

baflelbe foetpflanjen. Äinber werben itios

ger/ clenb unb febwädblicb, wenn fle be^ bcrgleis

^cn ^erfonen fcblafen; ja man bataSe^fljiclc non

brtU(b<R Seb^tn , oeberaatbfen (ßefcbwiUflav

*äb«



neugeBorner ^inber uhB Säuglinge*^ 49

laBmiingen unb Srfcblaffung/ bi< fte an bcr ®eite

rlittcn, mit welcher fie einet: alten fränflichen

Derfon nabe gelegen b<»ben« ©er fd^arfe ©unj?*

reid beö erwad)fenen SWenfchen »rrmifcht ftd) mit

lem be^ jllnbea^ unb aub biefem D7ebe| faugt ti

»ie brenjlichten ©ünfle wiebcr ein, bie Im ^ur«

en feine milbcn <ödfte »erberben, 3lu^ in ^us

unft i(l eö aub motalifchen Urfa^cn btenlich/

mß jebe$ ^inb fein eignet S3ette habe/ worin e$

ich ^<^lt hinein legt, ba^ aul fOiatraaen beffet

lefieht/ ald aud geberbeffen« Spiele S3etten mä(^

en nicht in einer @tube jufammen jiehen«

$. 19^

^leibuttg unb

T?̂n ber lartejien 3ug«nb bebeft man ben Äirt*

ern ihren Äepf mit einer ^aube, bie weit genug

eijjn, unbbereniBefefligungSbanb hinter bemöh«

oeg an biefelbe geheftet werben muf ;
bamit ber

teil ber SWüjje, bie babjDht bebett, fre9 barüber

© »eg
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mcg b<^nge/ unb im gertngfiett nid^t brü?fe..

©en Of)wn ftnb SÄuöfeltt gegeben/ bie fie bctve;!

gen, bfnen, öerengetn unb )tadf) allen ©eiten riebs*

ten foHen» iDie Obt^Fnoepel ftnb im ®tanbe ben

9?atue mebe in iine raufcbelformtge ©cflatt Qe=-.

wblbt, unb baöDbe liegt weiter »om Äopf ent«:

fernet, bieburdb wirb ba« @ebbr febdtfer, w{e(

man big anwilbenunb unfultbirten^bltern ftebt^«

unb bureb eine babinter gehaltene ^anb an ficbj

felbjl bemerfen fanrt» Slflein bep ben meijTen gess

fitteten SSblfcrn ftnb burdb bie engen, über biei

Dbeen fefigebunbenen SWujjen, btefelben platt ani

ben Stopf gebrött, unb ihre ^?ugteln geldbmt*<

SBtnn bag Äinb etwag mehr betnngewaebfen,,

brauet man feinen ^opf niept weiter au bebetfen,«

auffer im 0onhenfcbein > wo man ein leid^tegi

weijfeg ©trobbAteben auffeaaet , auep Idf! man egi

beg iWatbtg mit bem blojfen Äopf fdblafen , wojj

bureb berfelbe gefidrtt unb feine ÜlugbiUiffung be«>

fbrbert wirb>

)Den fib eigen Stbrper beg Äinbeg pflegt rtiam

luwitfeln, eine graufameSWetbobe, bie bie lei*!

bige
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>ige S3equeniltc|)fett auf Unfoflen bcr ®efunb^eit

>iefer flemcn tvebriofcn @efd)üpfe erfunbcn 6at*

5ln Ä’tnb in ben -IBinbfln i}l «Her freien 93cwcs

lung feiner ©lieber berdubt, bic ©unfic feinet

inreinigfeiten ftnb eingefdbl»ffen, feine ©lieber

»erben nerbrebt, gefrumt, f^tef, wenn unöets

länbiges ©eftnbe, ober unerfabene ^dtter^ ba6

5inttiffeln oerridbten; unb ber brfianbige 5Druf

iber ben ganjen ^6rt)er tbut, wie bic @4?nöts

»ruff/ ben nemlidben 0cbaben um bef!e mebo/

»eil biefe tjur einen $£cil c(hfcblie(f. Oft weinet

;in ^inb bloj belwegett/ weil feine ^itibeln ibnt

iu böft önliegen, bic feinibeicbeöwadbfen»

le^ ©ebdube wibcrnatfirlidb jufönfmenpreffen,

)en frepeti Umlduf feiner @dfte blnbern, unb ibm

liegenbe SRbtbCf J&uflen unb ©ngbruffigteit »er* h

irfadjen. ©efonber« fdjdblidb ifi e«, wenn rnnn

iber bie 95tu(l unb ben SÄagen ef flarf jufam«

nenfe^närt/ wobureb bie £unge unb bie ©ingo

oeibe be^ Unterleiber in ihrem ®efd;dftc gefibrt

»erben, unb bduftge« ©rbreeben, ®(blud;fen/

© Z gd;Ittfs
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©d^lafloftgFeit «n& bef4>t»erUd(>e^ Sit^eml^olcii

twd; ftc^ jie^cn*

0oII baö Äinb t>od^ gcttjitF<(t mcfben
; fe

muß bö6 ttJtttmc 3:ud; (Noftr, Sour) oten ciiii

^aav Slrmio^cr l^abcn, tooburd) biefelben geßef

»erben ^ unb alßbenn jur ©eite bnrd) angenabtei

Sßdnber ganj loEfer jufammen gebunben »erbemi

bamit bo$ Ätnb aHe feine ©lieber^ »ic bie 2{rme>

.

frei? bemegen tonne* ©tefnabcln muß mon bewirt

i

Slnjug beö ^inbeö öber^iaupt tilc^t gebrauchen.

Stnein, beffer »dre e^ hoch, einer »erjdhr**

ten, thbrichten ÜWobe ju entfagen^ bie einen fehtt

cingcfchrdntten 9?ujjen ncmlich ben bequess

mern 5£ran6|)ort bei Äinbei, aber bejlo gr&jferent

unb betrdchtlichern ©bhgben t>erurfad;t* 3«

bem ©örtel ber ©rbe, öom Sildnber bii jumi

3a<)anefer, leben Ssblfer, bie ihre Öceugcborneni

ohne SßJinbeln erziehen, ^ann man baö .Einbfi

nidht 3»ifdhen ben gipfeln bunner jufammen ge<i

fdhlagenerÄujfett, ober in einem mit23etten aul*:

gelegten .Kdf!d)en^ ober .Äorbbette, bequem herr

umtragen? ®e»iß^ ber »eibliche grßnbungi«^

©eijt.



«eu9fbi>rncrÄm6etr unb^ ©ouglingc. 53

ttjcnn er nur er(l biefem 53orurtctI entfalt,

»trb bcl-b ^iflici^e imb bequeme SBege finben,

iinb toerbeiTer«/ bie ber SJictfjobc beg SBiffcInö an

95equemlic^felt glcldb Fonimen, pf)ne ben 9?aci^teil

berfelben ju b<»l>fn*L

2>tc übrige Äleibung beö Äinbe^ ifb eine mit

a5oumtt>olIe an ber ©teile be6 S5ldtd^en;g gefut«

terte SKhjjc, ein baumwolleneö, auf ben SRüftcn

effenc^ ^crab , ba& einen groffcn jurufgefd;Iagei

nen ^alefragen böt, ein Seibdben öon glanell/

moran ein langer flaneHenerä^ofmit S3dnbern bc^:

feftiget witb, 3Benn bad Äinb einige -Ißocbcn

alter. wirb;, fo bebdlt man bicfelbe Äleibung bep,

nur bag man baö Scib^en im ©ommer non Scis

Bcmanb, unb imSBlnter non S5aums obcr©d)aafs

tnoHc mad;t, feinen SRo! etma^ nerturjt, baums

i»oIlene©trämpfe anjicbt, unb ibm einen Heber«

rof non Äanifag, in §orm cineö ©dblafrofö, ncr«

fertigen Idji/ ben man bep (übler Suft, ober mcnn

e^ auögetragen tnirb^ umfd;Iagen fann. 92acb«

ber bleibt biefe Äleibung bep, baj^ 3Jidbd)«n b«-

fbrnt ihren SJof, unb ber ,^nabe feine SO^atrofen»

I

® 3 ^ofen.
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^ofcn , bic an ba$ Seibc^en befefügct tvcirben*:

©dbub braud)t ba# Äinb nid)t eb^, alö bi^ cä

geb«n lernet, ©d)lafi Sln^ug bienet ein

»etter ffaneUener Mittel, ohne 9(ermel. Sine ge?

»bnlidb^ ©d;nurbrufl »on immer

fdbäblid), »eniger fd)<>t*«t Wefelbe, »cmi ftc auöi

SBinbfdben, ober ©armfeiten, ober am beflen, au*

jartem gilj verfertiget »irb, bie treid) unb nach?

giebig t|i, ünb bennpdb ben Staffen genug unter-'

ftöjjet. Iteberbaupt muß bie ^leibung beö Äin?

beö ben Körper aOentbfltben egal bebeffen, nidb*

ju »arm fepn , unb ibra ben freien ®ebraudf;l

«Her feiner ©lieber verjtatten.

§. 20.

©emßnung ott aflevl^anb iuft.

^^er mannigfaltige 2Bed)fel ber Juft ij! ein«

ber biuftg(?en itranfbeitdiUrfaeben , gegen bii

ntÄn fiidb frübjeitig abbarten muf, 3e bfterei

man fid) ibr blofificflet, befto unmürffamer wlrt

ibr Sinflu^ auf unfere ©cfunbbcit. ©ee»eget
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fl Jtinbern ijorjuglid) bicnlld^, ftc fnUjcitlg

Jn aUerbanbföeränberungen bcr Suft lu gewbnen,

nur mu^ bi^ allmälid) unb mit ge[)5riger 9lulftd)t

nuf Qiltcr, Staub, Stdrfe ober Sdjwad^e be^

Kbrperö gefd^ben. 3m beiffcnSonnenfcljein mag

iid) ba^ Äinb, jumol mit bloflTem j^opf, nid;c

aufbaltcn. SScr fein ^inb bfflanbig in einer

n>nrmen Stube, blc mit eingefd;Iojfener 2uft^

unb mit aüerbanb nerborbenenSänflen gefüllt ifl/

cinfperret, mer cö ju warm unb bif in -Bolle unb

^eljfleibet, nrndbt c^ju Jjtuflen^ Slüffen, Sd)nu«

pfen, C6rrfud)t, englifd;en^ranfbeit^ allgemeiner

Sdbwad)^ «0^ mehreren anbern^ranfbei-

ten geneigt, 9lidbt bie falte 2uft,, fonbern ber

fcpnclle SBed^fel ber Ußarme mit ber Ädlte, ober

biefer mit jener , madbt BerFaltung, Äinb

be^ 3^agelobner$ büpft mit naflenbem ^ufl über

@d)nee unb Oeäffe bmweg, unb ifl gefunb unb

guter ^inge babep, inbe0 ba@ bei reichen

nel perjogcnel ÜJJuttersSbb«^«» 1«. b« b<lff«t

Stube fcbwijt, unb boclt Schnupfen b<»t* 3"

ber QBobns unb * ®twbe ber ^inber mu^

^ 4 man
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man fAr bie auflTetfie 9t<in()eit bei; Suft forgen^,

•^Armfbrbe/ ^euerfifcn^ getvaf^Kne Seinmanb^,

fd^mujjtge SBinbeltt, 9?aci)tgefcl)ttre, Silicn, %ns-

bcrofctt/ ©cifblat/ 3«bmin, ©affran^ Atbfcunbt

önbere jtarfc ©crAd^e entfernen, tagltd) bie gen«:

f!er lAften , unb tm Sßinter biefelbe nid)t Aberi

ben 55(!e^ @rgb bemgal)ren^eit ^ei^jen.

§. zu

ber SSetnegung«

!^e after ber SWenfd) wirb
,

je me^r er fei*

nerSSoQfommenbeit nal)ert, bejlp mehr entmiftell

fidb ber I^rieb jur Siatigfeit bep ibm. 3»n etfien

Slnfang feine«? oDafepö mar bab ^inb, n»te bie

^fianjen beb gelbeb, gar feiner miUfübrlidjcr

23cmegung fd^ig ; fein ticrifd;eb Seben fing an>

alb biefe binjufam; na«jb ber ©eburt uerfd^min:

bet feine ©d}laffud;t alnidlid;/ ebbemegtAd^buveb

bduftgeb -ffieinen, unb burtbKne anmutige €d;mej

bungen feiner Slermcben, bie eb mit einem gefdUi;

gen Saften begleitet^ grAb fann man bem dlinb«

mit
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nU ber ©lege Settjegung nirtd:)cn , woijon id)

djon gcrebet b«bt, ober böffclbe ouf ben Slrmeti

»erumtragen. Qlud^ fann man cg in berSuft auf

mb nUber fd^meben laffcn^ iveld;cg aber mit ge<

übriger 93orftd^t angeficUet merbcn muf ^ bamit

)tc S3rufl burd^ 5cn ©ruf feinen 0d)aben leibe«

ferner fann man um biefc bemfelben bann

unb mann ben -Unterleib milr bet flad;en Jjanb,

ober einer 0ammetbür|!e/> gelinbe reiben/; unb

bepm aBecbfeln bet SBdfdbc ben ganjen Äbrper mit

?lnem njpüenen S:u<^ md^ig abbütffen« Sluci) ift

|6 eine gute iBemegung/ wenn man baö ^inb be^

Weiterem 2Bettet auf einem ebenen ©rcigboben/s

»mb be^ ttöbet ?uft in bet (Stube, mit einem flci^

nen SBagen, ober beffet, mit einem auf Staber

gefejten Äorbbette, l>ctumfdtt. 2111c biefe S3e<

»egiingcn müflTm nic^t gleich batguf gefd;eben,

menn 'bag ^iub fut^ rottet ble 5Btufi befom»

mew-

3n ben fpätetn 3abten mad)t bet JCticb ju

ftdtfern 25etvegungen, alg laufen, tanjen, tins

gen, 93all fchlagcn, ftJtingen u. b. gl. 2lttcn ren

© 5, 0piel
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©plel in bejn jfinbe auf. ®iefc 5)?untfr!eit bet:

Sugcnb iil ein eingcjjfläniter Jlrieb ber Statur,,

unb ein notwenbigee 93cbingni^ feinet ©cbel^en^*

^Uc S^bierc, fotvol bie jungen beö crnjl^afteni

Sbwenö, al6 bie, beö muntern ©d)bbrn4)fn^# .

fd)evjen gleid:> forgenloö ifjre Sugenb babln. @ls ;

tern unb ^aebagogen, bte biefen Jlrieb, ber ifjren i

^bgUngen einen gefunben gefd)meibigen Äbrper,.

unb eine fre^c ^>ettere @e(le uc^fd^aft, |u erfliffen i

fud;en, öerrat^cn i^re burftigen einftdSjtcn, unb'

örbeiten bem aSefcbl ber 9tatur entgegen,

ba boc^ \f}tt ^flid^t ftd^ blo^ bnbtn erffreft, bte

©pieflufi berÄinber ju leiten, ingebbr{9e©d^ran*

len ju galten, unb jte babc9 burcl> Sorforge ßt

@d)aben ju jtd^ern* ga# jebe befonbere 2Irt be«

Äinbcrfplelö bat ben SS»rtetl , baß e^ ben Äbrpcc

fd>Ianlet:, gefebmeibiger unb gelenflger maebt,

feinen JSewegungen SRunbung unb Seid;tlgfeit er«

teilet,, biefen ober jenen 2:eil beflfelben (Idrft, ibm

allerbanb @efd)iflidbleiten unb gertigfeiten »er«

fd;aft, bte in ber funftigen ^rajeief bc6 feben6 o^

{ebr gut iu ©tatten lotnmen» £)ie S3etoegung

auf
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«uf bem ®d^öuW»fcrbe i|? gut, wenn e 6 nur

öbcrfd)lagcn fönn, unb bcr Sattel fo ge*

macht iff, ba0 bie S3eine nid^t ju meit auö cinans^

ber gebehnet werben, wo^burd) eine @eneigt()cU

)a S3röchen entjlebt; aud) fann man baö Äinb in

rineni Schaufelflubl auf 9lu|Tif(hc 2Irt bewegen,

wenn ti nur mit vernünftiger SSorfid^t gefdbid;t.

@0 nüjlid), fo juträglid) eine mäßige 25es

wegung'für bie ©efnnbbeit ber Sngenb i(i; fo

fchäblidb ifl ju frühe unb barte 2lrbeit/ bie bie

Xebenöfräf^e vermehrt , ben Sffiad)ötbum binbevt,

nnb vor ber ^eit Sllter unb Üob bringet,
• •.

§. 22.

2)ic ©d;ule,

3?<i* biefen©runbfä 3 ,5en (idb rebebier bloö ald

jDiaeteticuö , bem bie ÄoQiftonen mehrerer Ums

fiänbe nicht fümmern) fann id) bie (5inrid>s

tung unferer Schulen nid)t ganj billigen, wo bic

Äinber täglich iweymal, brej) unb mehrere Stuns

ben, in ein unb eben berfelben Stellung , ganj

gegen
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gegen if)ten Otaturtjrieb, jti jtjjen gejtvungcn jinb.

gtül) SJiorgenö werben tiefe jungen @cfrf)&pfe, bc*

ten 55eiuf foigenlofc SÄunterfeit i(l, mit Unges

OAm, wenn fie nod) im ©c^weiffe liegen, auöi bem:

®ette gei)oltcrt, unt gteid) in notterSIu^bunjiung:

in bie ftrcng(?e Äalte beö 2ßinter6 unten

^wang unb0ewult5ur©d)ulcgefönbt, unb irren,,

burd) ba^ SInbenfen i()rer brobenben Eltern in ibs:

rer Saune gefränft; einem mörrifdben Sebrer ju».

^ier bringen jte ftd> unmittelbar aui ber Ä'alte,,

t)on Siegen unb ©dbnee burdbnäjl, gleid> ju bemi

glubenben Ofen bin,^unb miiffen bann auf »orbes:

fd)riebene 2lrt ihre in einem ^immer aulb«^**

ten , ba^ mit 2Bajferbün(tcn , Siranlpiration^s:

?[)?aterie unb fd)n'eflid)ten ©ampfen ber geuers:

|ifcn gefönt ifi; bi^ jie bepm ©cblug ber ©c^ule:

«uö bem warmen 95abe gleich wieber an bie frepes

Suft fommen» Sßenn jte am SDiittage ihren fSJiat i

gen taum öottgelabcn haben, unb but^ Jjeiters =

feit be^ föeifieg unb eine gelinbe ^Bewegung ihs'

rer ?3crbauung ju Xpölfe fommen feiten; fo heftet:

biv^ tprannifd(^c€onbentionö-'©9|lera )1e fd^on wie»:

ber
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)er in gezwungener ©teßung an fbrc Sd’ulbanf

m. 3» bfn fd;n.n*ilen ©ommertogen ledjjen fic

sor Xpiäic, in einef unreinen, oft mit franEen

?(uöflnffi’n gefüllten Sltmoöp^aere, bie ibte.fefEen

teile fcfjlnf unb il;re ©aftc jur gäulni^ geneigt

itad)t, unb lernen — nid)t6« 83or bem neun*

tfn3öbrc foHte man fein^inb jur @d)ulc fd)iffen*

!Da^ ©d)uU©ebäube muß groß fetjn/ einen Ijol)««

aSoben Ijaben, ber oben mit Defnungen ncrfel)en

iß, an einem luftigen Crt liegen , ble genßer,

mit 5Senti(atoren »erfeben, gegen SJEorgen haben/

unb biefe müiJen fo boß) feprt, baß ber 3«gtt?tnb

übet bic Äopfe ber Äinber weggebt j
bad £i^t

muß oon einet ©eite einfaUcm ©ewig oerbien*

ten ed biefe fo betrad;tlid;en biaetetifeben gebier

beS @d;ul«>efcn< wobl, baß bie ^olije??/ unb je*

ber asürger be^ ©taaW, bem bie ©efunbbeir feis

ner ^?inber nidbt gleichgültig iß, mit beßo mebs

rerem (5rnß auf bie SSerminberung berfelben De-

bad)t woren, je großer bie ^obl ber ©ubjecte iß,

auf bie ficb ibr ©ebaben «rßreffet.
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5. 33 .

S5cr ^nfan3 beö ©c^cnö.

^iti .^inb, ba0 ein Sabc unb baruber alt iff|

fängt an, wenn eß anberö gcfunb ift, feine 95cine(

ju gebraudben , unb ju geben. 2lüein wenn an?'

bte 'um biefe 3«t e^ ntd)t fonnen, fo muß ntanr

fte ja nidbt mit @emalt baju anftrengen, weil ofti

bet Stnöbrud) bce ^äbne, bie engtifebc ©eudbe,,

SDorrfudbt/ ober anberc nerßefte .Kranfbeiten,,

©dbulb barattftnb, biebabm d) im minbeßen nidbti

befregt werben. SOian muß überhaupt ein Äinb!

hiebt eher auf bie Seine bringen, alö blö bie Äno*

dben> ©ebnen unb SCIiuöfeIa.geßigfeit genug b«*

beh / weil fteb fonß bie runben 9i6b«nfnocbeni

Irümmen / unb bie Änie ßd; entweber naeb innen,

öber nad) außen biegen. UnObiefe^eit werben

©ängelbanb , gadbut unb Saufßübic bffbe^ ge*

febaft.

SDaö ©ängelbanb muß niebt/ wie gewbnlieb/

gebrauebt werben, um baö Äinb bepm geben halb

barin 3u tragen unb bangen ju laffen, weil cd auf
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blefe ^Bcifc baä ©Icld^getvid^t 311 etbalten nidjt

lernet, unb feiner 9}ru(l bur(^ ben beftdnbigcn

Druf ©d)abtn tbnn fann. 9cur baju muß e^

bienen, baffelbc, wenn eö fallen will, baiin iu

halten.

Jaufßühic fdbaben eben fo ber 25rufl burd>

ben I)ruf t()rcß 9lanbeö, unb etfd>uttern fic burd;«

au^ mit einem heftigen @toß/ wenn baö Äinb bas

mit gegen eine üßanb, ober irgenbetwaö anber^,

anrennet. Slueb erheben fte , wenn* ihr IKanb

hoch ißr ju fefir bie ©cbultern,

©er gaühut muß ja weit genug fepn, unb

nur gebrandet werben, wenn baöÄinb allein geht;

bi/e übrige ^eit iß er iweflo^, unb befd)wert ben

Äopf unb beffen ©töjje / ben .^alb , burtb feirt

öewidht. •

^ai
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jwepte Kapitel.

!iJon einigen ^int>erfranfi)eitett*

§. «4 .

&fterc6 Slclnigfft uhb ÖBrtfc^tt mit Ml
tem SBaffer/ burcl(> gcfcl>abte Scinwdnb > obei

aSaumwotte^ btc man bem Ätnb? nach bem aSabc

öttc SKorgcrt jmtfcbeh blc Senbcn, ^interbaffen;

unter bic ®rtne, tthb btnter bie Obren legt, fant

ntan bd^ gröttmerbcn jiemittb perbüten» aßent:

baJ Äthb aber fdbon wunb ifl; fe la(l man ?9?ebl!

Äreibe unb a)(epmeip meg , mell lejterö immer/

jene unter g<»t|]eit Umflänben f^äblieb ftnb, unt

bepubert e6 mit ben Sem. Lycopod. , ober man

nimt (Vo. s») 5u J^ölfe/ mm e# ju meit »err

fommen ijl. ©eite ble ^aut febon febr entjiin<

bet, ndflTenb, belp unb fcbmerjbuft fepn ; fo fanii:

man ftcflcljflg mit einem Slbfub poji ^appelbltiti
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ern, ober Sdnfaamcn, abwafdjen, unbna^b^r

B ^Infwaffer (No* 3.) getaud;te fieincjoanb auf«

egen.

§. 25 *

0^t^{fc ber Of^rett*

enn el ben jltnbcrn hinter ben Ohren näflfet}

0 mu§ man burd> Äaltmaffer , tSIep, ober ans

ere trofnenbe SRittel/ ben Slußflug ber geuchtigs

eit nid)t juruftreiben, weil fid) bie0(harfe leicht

urd) folche SlJZittel auf bie Slugen, ober fonjl eU

en eblen 5£hßil/ werfen fann. 9?Zan überldfl eS

'

id) felbfl, wdfeht oft ben Icibenben 3;heU mit

juem üBajfer, unb ngchbem er wohl abgetrofnet,

rgt man Seinwanb s gafern hinter biefelben, unb
'

iebt bem Älnbc 3uweilen etwaö SKhabarberfaft

j|dt asitterfaljsSrbe, ober praeparirtc Ärebl«

eine ein.

§. 26.

QSorfaÜ bcö ^OTaflbarmö,

enn bem Äinbc ber ?)Zaf!barm oorgefattett#

tio legt man auf ben 95aud;/ mit Äopf unt>

e 83ru(l
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S8rufi nfebrfg^ «nb fuc^t benfelben mit etnei

bunncn 3:alglicl^t, ba^ man in bie Oefnung b(

SDarm^ ^crcinfteft, ober mit einem in föerjlet

befott gctau4>ten S^mam, ober mit meie^)«

Säpdi)en6, in SSönmb^I getranft, burd() einen at

l^altenben, »on nffen ©eiten angebradi>ten ©ru

rbieber juruf ju bringen. ®em SRüffoÖ bieft

Uebel^ fann man baburd) oorfommen^ ba0 ma

baö Äinb bep SSerrid^tung feiner S^otburft ai

«inen fo bofjen ©tui^l fejt, ba$ e^ bie gutfe nid:

an ber (Erbe bringen fann; ben SIbgang fudt

man bur^ eine paffenbeJDiät^ ober im fJiotfai

burc^ iUrjeneoen, immer weid^ 3u erbalten , ixs

mit er fein flarfe^ ©ruffen erfobre. ©em ga

fdbtvädbten ©arm fann man burdb ^Ipfiire

faltem SßaflTer, ober roten aBctn, »orin ettoi

gepäloerte @idben^ ober ^bina^SKinbe^ abgefoc«

tfl, feine .©tävfe wieber »erfdbaffen.
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27.

©ditrc in bem ?OTagcn»

^äure in bem SWngen unb in bcn ©armen ijl

IC ge»6nlid)e ^lagc fleiner Äinber, bic ftd; bep

nen burdb einen grünen ©tubigang, ber einen

uren ©erucb bat, unb oft wie gebafte ©per

idfiebtf burd) eine blajfc ©eftdjtjsfarbc , unb

ircb einen fauren mtem »errat. 3brc golgen

ib oft bofer Sirt, (Erbrechen, Sleiffen im Seibe,

urdbfall, .^erjgefpann, fjammer

;b ©cblag fonnen baburcb t)erurfad)t werben,

lenn bie SJIutter »ielc fauve ©ad)en, 95ier,

fig, flrenge faure SDBeine, Äirfd;en, ©rbbees

1, 3i>banmls unb Ärau^beeren, unb auf bem

nbe biele 5Suttermi(cb, genieli; fo betbmt bai

nb gerne biefc ^rantbrit. 2!)?uttcr unb 2lmmc

ijfen, wenn bab ^inb oon ©äure geplagt wirb/

e faure ©ad)cn gänjlid; oermciben, ftdb mehr

n Sleifcbfpeifen , oon ©uppen mit (Sperbottcr,

eifd)brüben, .^i^b,orn ©el^e ndbren, jtcb

i)7igc Söewegung mad;en, unb babep bann unb

(E z wann
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wann eine SöieflTerfpijje ootl 58itterfaljs@irbe, obe«

öon (No* 4.) alle brep ©tunben einen SpsgoffeV

soll in ein ijalbe^ 23ier9lag 2ßaffer nehmen, ©en

Äinbe giebt man eine fleinc 9}?ej]retrpi}jct)on 25il!

tevfaljiGrbe, wenn cö feine bin«i(^enbc iDefnunr

bat, ober ebenfooicl praeparirte^reböfleinc, wem

bie ®äurc mit Surdbfall oerbunben i(!, nw

Äraufemunje, §cnd;els ober 5inbcnblutbs2Bajfe

ein. 2Iud; tann man oon ben ^uloern (No. 5;

nad) benUmffdnbcn ein fjalbeö ober ganje^ geber:

ober (No. 6.) Xbcelbjfelweife, mit gutem 9cujje

gebraud;cn. SBenn baö .Kinb babep oerjfopfctif

heftig febrepet, unb (farfe Seibfdjmerjen bnt;
|

fud)t man ihm gleid) bureb ein Saoement au

gleifd)brube, Del unb puffet/ Cefnung ju ue«

fd)affcn. J!a6 fuffc 9}?anbelbl, baö bep bergle

d)en bduftg gebrandet wirb, febaft ji,

weilen nur eine t»orübergeI)enbeGrleid;terung, ur

ücrfd)limmect bernad; baö Uebel , weil eö leid

ranjigt unb feparf wirb, unb ben 9?Jagen in be

golge fd;wdd;t.

§. 28.
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9Som ^Saud^grhnmctt bcr ^tnber*

SReiflfen im Sctbc tjl eine' Äranfbcit , bie

tnber in ben erfien SKonaten ibtcl Sebenö am

:ci(ien befdlt; unb wenn ftc heftig wtrb^ febt .

td)t in ©idbtct unb Äon^ulftonen fibergebt» Sin

inb , baö SSaudbgrimmen bat, i(l ungcbulbig,

•greift bie 93ruji, unb ld|l jtc febnett micber fab*

in, fängt oft unb plbjlid; an ju fd;re9cn, irumt

5), jiebt bic Änic auf, unb (Ibji mit ben Söffet»

©er Stuhlgang ifi mei|icntcilö grfinv meil

ic Urfad) burdbgebcnbS Säure i|!» 3fi bag

inb babe^ oer|io))ft; fo giebt man ein Saoement

on gleifdbbrube , ober abgefoebten Seinfaamen,

lit einer ^afelnufl grof meijfer Seife", unb macht

nen fianellenen Sappen in einem SIbfub non Ka*

lillenblumen, worin eine halbe Quente Überiaf

ufgeloji ijl, naß, unb legt felbigcn, fo warm a(d

i&glicb, fiber ben 25aud). 2Benn baö S3aud)s

rimmen heftig, unb bcr Seib babep gehörig offen

i; fo fann man e« biö an ben^Jcabel in ein mildes

S 3 wärmet
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JV4jrmc$ 83ab fejjett, U)m jwanjtg 5£ropfcn getlü;

geö ^feffcrmimjcniSBaffer mit Sinbenblut^cnsÜ^e*

geben, unb ibn ben !l[>Zu6fatenbalfam^ mit ctwai

ÄÄmmelb^l gemifdbt, auf ben 2eib, befonberö un

ben 9?abel, einreiben. Uebrigcn^ muffen SJiuttei

unb jtinb ftd^ fo betragen, mie be^m obigen iUb

fdbnitt oon ber ©dure gelehrt »orbcn. Äinber

bie mit bem Sieiffen bdujiig geplagt jtnb, höbe»

gemeiniglid; einen fcbmadben SWagen, unb muffeii

fo uiel bemegt werben, ald tbr Sllter eö erlaubt

50?an mu0 ihnen nie ju piel O^fabrung, befonbcn

unter ben Slnfdtlen; geben, weil bie SKilcb immei

pon neuen gerint unb fauer wirb , unb jte nicbl

glejcb barauf, wenn fie bie 58ru(t befommen, fcblfl'

fen legen, ©ie iJJiutter mii0 alle faure ©peifei

unb ©etrdnte meibeo, ftd) oiel 53ewegung mad;ein

unb beö 9f?ad;tö für ibreSlube forgen, bamit ibr

SlJiildb ben .^ang jur ©dure unb ©cbdrfe »eci

Uere»
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§. 29»

bcn 3^^«<***

öf;ng«ficr)r Im öicrteniDi^nat 9(1«

«r^ erfd;eint bic ^cit , mo btc ^ibne burcbjubre*

ben anfangen* ©te bat jwe») ^ertoben^ bie erfle,

)o ber ^ern beö ^abn« bic 95Iättcr bei Äiefer^

:rennt unb auebebnt, ber bberjle Slanb beij ^ab«'

fldf(^eö mitb breiter/ auf bemfelben erfebeine?

:unbe meiffe itnbteben/ gleich al^ menn ber ^ab^

l'dbon burcbfcbifnntfd«, unb bem Äinbe wirb burc^

bie bieeauö entjlebenbe ©»annung ber ^ftut un>

beö ^obnfleifcbed ©dbmeri im SJ^unbe bewürfet;

bie anbre, ba ficb ber ^abn burdb bie .^aut unb

ba5 ^abnfleifcb bobrt* a3e9be3«it|>unftejtnb oft

Ijwep unb mehrere SBo^en oon einanber eptfernt.

ffienn baiJÄinb in ber^abas^tfbeit begriffen

ifl; fo fangt eö an ju geifern, unb (fett a0eö/ wa^

Ibm oorfomt, in benSWunb bereip, ba^^abnff^ff^h

fcbwiüt auf, wirb beiff unb rotb, unb bie SWan«

beln, 93affen unb tlugen werben biff unbbijjlg^

unb febweUen an* Unter ber ^abnarbeit leibd ba$

(E 4 Äinb
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Äinb an einer aUgemefnen ©d;ivd^e, feine Änosj

d)en werben weid) unb f^laf , unb man mug (äi

be$wegcn um biefc ^eit niemals über fein 5Sermb*i

flen jum ©eben nbtigen. 93enm befdjroerlicbena

^abnauöbrudb fommen Sieber, 25urd)faII/ ©(^lafn

lojtgfeit, Raffungen unb ber binju. ^usi

weilen enbiget eine t5btUdbe@d)laffud)tfcin2eben.!.

93or bem ftebenten be!bnit baö Älnb:

nur äWöttjig ^dbne, adbf ©dbneibejdbne jwifdjent

bem oierten unb ftebenten, oier .^unböjdbne ob»-

gefebr im zwölften unb breij^ebnten SBonat, unbi

oebt 58attenjdbnc, bie juSnbe bei jwe»)ten 3«btl(

nteifieni alle beraul finb. 9(Jad;b«t bie

^ufdöe^ bie bal Äinb erleibet, nid)t weiter beni
f

^dbiten jufebreiben. 2Benn bal ^inb öiel geifert,

einen getlnben ©urebfafl b^t, bie ^dbne elnjeln

bnrebbreeben, unb bie9Bitterung warm ifl; fo ges

fdbiebt bal öbrigeni gefunben

Äinbe leidet unb ohne niele Sßefebwerbe. 2!)ic

Säbne fommen beflo leichter betaul, je harter ber

3abn, unb je bönncr unb gefebmeibiger bal^abn»

fleifcb wirb b«rt, wenn bie Süiut«

ter
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tt t»ag Äinb, nad^ oben »orgefc^rtcbciKtt Siegeln,

rjicbt, «nb bemfelben mit einem beitern ©ernüs

be, be^ einer guten J5idt, gefunbe SJüilcb giebt;

•aÄ ^abnflcifcb unb bieJpaut merben bünne, tvenn

ie nad) bcmbritten?S?onat oft mit bem Singer übet

>a6 ^abnfleifcib megfireidbet, unb e6 an einem Slics

wn Seber, ober an einet weid^en 58robrinbe/ bic

nit ^onig befirlebcn, fauen Idjl. Sffiolföjdbnc,

glatte ^nod)en, ^riflaHEugeln unb anbre bcrglcU

iben bnrte Jtör^jev, bie ju eben bem SBcbuf anges

»anbt werben, ftnb oft mehr fd^dblicb, alö oor*

eilbaft.

Unter ber ^abnarbeit fudbt man ben ®urd)s

)rudb ju erleichtern, unb bie ©ntjunbung, fo oiel

noglld), juminbern. 9}?an bejlreicht biegefd)Wola

enen ©teilen mit erweicbenben ©adjen, warmen

^onig, ungefaljner 95utter^ 9Iltbees@9rup, ober

egt eine gebratene, ober in SJIiU^ gefod;tc geige,

mf, ober wdfeht fte oft mit einem ©dbwam, ber

n einem Slbfub oon 2Iltbeewurjeln, ober öon gela

>en JWbbrtn unb©afran, bie mitSSJilch abgefoebt

5 finb.
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fnb, befeudbtet tfl. IWetget jid^ ba^ gefd^woHene

^abnflctfd) jum Sranbc# wirb eö bunfelrotb unb

braun; fomug man cö mit ütofenbonig, bermit

einigen ^tropfen SÄecrfaljiöieifl gcmifdjt i(l, pin«

fein»

Siegt baö Äinb nodb an ber 58ruj!, wenn e#

|u ^al)ncn anfdngt; fo mu^l bie3Rutter weid^e,

leidet öerbaul{cl)e ©peifen, 0uppen, Ärdutcr unbl

aBurjelwerf genieffen, fiel) aller bijjigen, barten,

fetten, fleiflerartigen , groben, fauren unb febn

gefallenen iJJabrnng enthalten, niele oerbünnenbei

©etrdnfe, «Wolfen, @cr|lens2ßafferjuficb nehmen,.,

ftdb oor@emutÖj25ewegung unb ^rfdltung buten,;,

«nb bcö 9?adbtö eine SBdrterin bep bem franfewi

^inbe nehmen, bamit ihre Wuhe nid>t unterbrosi

dhen werbe. 31^ ba^ Äinb fd;on entwbnet ; forich-;

tet man feine IDiaet eben fo ein, SBenn eö nicht^i

genieflTen witt, ^fel unb SBiberwillen gegen biei

©peifen be}eiget; fo Idfl man baffclbe hungern,,

unb oerfuchtja nid;t, burdhSefferbiffenihm etwo^)

einiuloffen» Ueberhaupt fann man um biefe ^eit

ihm etwa^ pon feiner Währung abbrechen, bahinf^

gegen
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gegen fein ®eti*änF oermcijren. ^iejn nimt man

SinbenbliitljenslIOee, mitSDJild) tveißlid; gemacO^

ober ein Xeil9}?i(d)/ unb jwe^ 3!eile ^onigwaffer*

©enSeibfuc^t man burdjSJiannajSatmcrge, SK^)as

barbee mit 25itterfaljs@rbc, ober ^lijflire gelinbe

I offen ju erhalten { ijl aber ©urd)faU ba, fo giebt

I man 9U)abarber ein Üeil/ prae^sarirte Äreböjieinc

odht Xeile, unb legt ein ^flafter oon ÄhcfwF über

ben 9}?a9en. ©enn eine gelinbe ©iarrhee erleidh«

tert bie ^ahnarbeit, ein b^fügc unb anhaltenbe

lann tbbtlidh werben, £>ie ©d^merjen, Ärdms

^)fe unb ©pannungen beS Äinbe^ minbert man

burd) ben Syrup, de Mcconio ober Diacodü, non

einem halben ©crupel, bis ju einem Quentdhen

herauf, bis man bie Portion trift, bie ftc befanf*

tfgen ;
bod) muß man blefcS bep flarfem gieber,

©d^laffudht unb SSerflopfung beS SeibcS nicht

geben.

Zuweilen h^f^n bie Unfälle nad) bem Dur^s

bruch beS 3®hnS hoch ni^t auf^ entweber weil

nod) ein ^ahn auf bem Qßegc, ober weil über ben

burchgebrodhenen ?ahn nod> eine gefpante .fpaut,

ober



76 I. 33. 2. Ä, 93on einigen

eher eine gley'd)fafee, jun'ifgeblteben tfl. 3m i

etften Jall fahrt man mit ber üorber befd)rlebenen i

2S}?ctbobe fort, im anbern fd)ncibet man bie ge* =

fpantegßfer burch^ unb alle Zufälle h^ren alfobalb •

«uf. Slueb fann man bic^aut mit einer Sanjette ;

burd)fd;nciben, wenn ber ^abn fühlbar bat)inter‘

fleht, unb wegen ihrer gejligfeit nidht burdhloms •

men fann,

3m ftebenten 3«hre fangen bie 5E}?iIchjähne :

attf loö ju werben, unb faßen auö. 3e orbentlU

dher biefe flehen, bcflo fdhbner lommen bie redeten :

heroor. vffienn ber ?OZild;jahn lol i(l ; fo muß er
•

ow6gejogen werben, bamit ber untere einen freien

©urd;gang hat, fonfl wädhfl er ihm uorbej)/ wo

er ^laj finbet^ wirb fdhief, unb ber 3[Jlild;jahn,

ber nid;t weiter uon unten getrieben wirb, befe«

fliget jld) wieber.

9lid)t$ fefjabet bet) »mö juSanbe ben Jahnen

wehr, al^ ber häufige 3uhn = 2Beinflein, ber fic^)

au^ bem erbid)ten SBaffer um biefelben abfejt,

ba$ ^ahnfleifdh nieberfchiebt, unb bie ^ähne gelb>

loS unb faul macht, ©tüffe, wieSrbfen, bres

eben
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^)en jutttellen unter bem \Jlaucn ber @|)eifen ah,

ble mandjer für einen morfd^en i)ult/ ber

Äber nie jtvifdKn ben Ringern ftd? fo ficinigt uns

füllen laft, wie biefe 50?otcrie. SDurd; f!ei|7igeö

äiuSfpülen bcö SKunbeö unb 2;obaFöraud)en fann

man ibn öerijüten; trenn er aber fc^on bai(!: fo

muß man benfelben mit einem (tumpfen^nfirument,

biö unterö 5al)npeifd;/ fo weit man i^m entbeft, abs

floffen.

©er Öebraud) ber ^a^n^od^er mad)t bfc

^Stjne bol; wer ft(^ nid;t baju gemont; b^it fie

nid)t notig/ meit bie ^ü^^e alöbenn gefcbloflen

bleiben. S}at man ftd) aber einmal ben ©ebrauc^^

berfelbcn nottrenbig gemad)t; fo mup man Feine

metallene Supfumentc, fonbern eine gebet/ ober

treicbeß ^olj/ baju nehmen , baö ben ^aljn ni(^t

rerlejjet/ unb bem ^abnpeifeb nid;t fd;abet»

©ic meiften ^abntincturen, bie bie SOFarFt«

fd^reyer oerFaufen, befieben au6 0äuren, bie ben

3abn angveifen, unb feine Gmaitle rerberben»

0id;erer Fann man Äinbcrn bc3 S??orgenö be^

Steinigung bcö'3}?unbe6 ein rernatteu/

bad
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l>a6 au8 Xobaföafdbe ^ gerSfleten löro^rlnben un&

gepulverter (S^iina befielet,

§. 30*

2){e @i(f;ter.

Unter biefen allgemeinen Dramen fommen Vorzug«

Itd^ vtcrcrlc» tenöul|livtfcl)e,Ktnberfronlbciten vor*

I. ©te tnnerlid;en ober jTillen @id)ter (tnmenblge

/torminen.) 2 . Slcufferlid^e ©idjter, ober Äon»

vulftonen, (auomenbigeitormmen.) 3*S>ieSatt«

fudjt f ber Sinnmer , @cl;urfen , ©flampfte.

4, r>er ^inbaffenframpf, bie SWunbflemme, obee

baö aöangenfcbi'trjjem

S5tc Jlinbcr haben ein SuflTerfl empftnbltdhe$

S?croengebaube, unb finb fdbon au^ biefer Urfa^c

ben frampfhaften Jlranfbeiten mehr unterworfen,

alö erwacbfene?9?enfdben; allein einige unter ihnen

beftjjen biefe Geneigtheit ju ©idhtern in einem

vorjuglid) hohe» Grab, unb werben oft, bep noc^

fo geringfd)einenber Gelegenheit^ von ihnen ubers

fallen» ©old;e ©ubjefte/ bie entweber eine plJjs

lic^C
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(^)e 3!obe6gefabr, ober eine Fronflld^e^uFunft 311

warten b<»&en, mfiflTen btefe Einlage frübjeltig

urc^ Gbina, ®ifen unb falte 23äber, ju »erbef*

trn flicken, »enn bie Urfai^c beö gegenwärtigen

(nfall^ gehoben i(f, bamit jte nid;t habituel werbe.

Die (liilen ©icbter jinb in ben er|?en SBodhen

ti Sebenö am gew6nlidhf?cn. Die J^inber liegen^

wenn fte fcl)IafeH , mit halb gcfd)lpjfencn SIu*

cn, bap baöößeiflTc burd;fd)immert. Die ^räm*

fc in ben SWnöfeln beö (öcftcht^ unb ber Sippen

;eben ihnen cinSinfehen, al^ wenn fte lächelten.

5ie fahren f^refhaftim @d;Iafjufammen,fd;re9en

dbjlidh auf/ unb ber Unterleib i(f meiffenteil^ ge^

pant/ grop unb mit S3lähungen angefult* Jpie^u

ommen nod> alte angeführten Reichen ber ©äure

mb beö S5aud;grimmen^, weil ©äure/ oerbors

hene unb oeränberte iUlilch/ unb ^urüfgebliebened

tcharf geworbene^ SWuttcrpech fafl bie einzigen

ilrfachen ber ftiHen @id)ter ftnb, Oft enbigen

te, wenn man nid;t frühzeitig ihren gtof wcgs

räumt, baö Sehen burd) ätonoulfionen, ober ben

schlag, @o|d;en Äinbern muf man bie ÜDIns

beln
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fccln log mad^en, bcflanbig troffenc gei

ben, ben 58aud? geltnbe reiben, unb nid;tgleici^o

nad)bcm ftc bic Sruj! gefogen, in bicSlBicge lei

gen. £)ft tbiin ermcid)enbe .^Ipftiere, wenn SSerr

flopfung ba iji:, unb ein warmeg jjalbbab oorr

trcflicl^e t)ten!lc, Uebrigeng gilt für SOtutter unk

5linb bie 5Sef)anblung, loeid^e unter bem Slbfc^nitt

ton be|^ ®aurc torgefd^rieben , unb mug ber

feiten angewanbt werben, el)e biefen SSorboten

traurigere Slufiritte folgen»

©ic äuflferlid^en @idl)ter jtnb jeberman l;m.i

reid)enb befant. i5ic werben §aHfud)t , oben

gtlamfte, genant, wenn bag Äinb babep gefübU

log, unb fid; feiner nid)t bewufl i|l, ein rotl)eei

aufgetriebeneg @eftd)t, unb bie ©aumen eingee

fc^lagen b^t. ©iefe fomt ol>ne merflidbe Urfad)»'

^jeriobifd) wieber, unb bic ^urüffunft ihrer 5lni

falle, bic ©auer unb Xpeftigfeit berfelben, ric^|4

ten jtdb cinigermaffen nad) bem ÜBed)fel beg9?Ioni

beg, ©in tiefer @d)laf unb eine rod)elnbe Slegpii

ration enbigt ben ^aro^-igmug, unb juweilen mit

ihm bag Seben, JDie
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©icSWunbflemme entfielt mcijicntdiö in bm

<rf!cn3!ag«n nad) ber föcburt, unb ifl «inc gefabr*

lid)c Äranfbclr, ber man burd) ffiermeibung bec

Urfad)cn • juüorfommen muf , meil ftc burd;gcs

benb«5 tobtlid? i(l, wenn ftc einmal ba ifl. ©ie

»ntflebt üon ju feilen ößinbeln, jurufgebliebeneti

Hlutterpedb , ©iactfebler bee SDlutter gleid^ nac^

)er @cburt, unb üon ber alterirten ?0?ildb/ menn

)aöÄinb unmittelbar nach einem heftigen ©d)ref,

5orn, ober SMergernIg angelegt mirb. 23recbmit5

el/ Älijflirc t>on Slfanb unb Opium/ ftnb ihre

Gegenmittel/ bie ober ein 2lrjt uerorbnen muß.

;)er 3:ob erfolgt in einem frampfhaften SlnfaH,

er ben Äopf beö jtinbe^ flarf 3uruf3ieht, unb

ie SSrujl in bie ^?6he treibt.

2Benn ein Äinb Äonoulftoncn , befonberiS

ie gonfudht, hat ; fo fnupft man alfobalb feine

öinbeln auf/ mad;t bie JTpaliSbinbe unb baö ^>au«

mbanb loö/ legt ein ©tuf tvcid;e6 ipolj jn)ifd)eo

•ie ^dhne, bamit bie 3aage nid)t befd;dbiget

nerbe, unb legt eö loffer auf ein SSette, baß eö

:d; nirgenbö etma^ jerfloffe, ober jerfcblage.

I S iffienn
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®enn cö jlörf, »»Ilblötig, unb liber ein 3«^»

ölt tjl; fo fönn man eine 2(bcr 6fncn, ober 95IuU

Sfgel anfejjen; tm ©cgenteil ein blaffet, fd;n)ai

d;e^ unb öb3e5el)rtel Äinb, in Sudler mit marr

men Sl^ieinmein miffcln, ober il)m 33ranbweim

ober Ungarifc^je^ SBaffer/ warm über ben SKageei

fd^lagen. Dft füllen erweid)enbe Älpfüre um

warme^albbaber augenbliflid^benSlnfaQ. älllei;

eß ifl unnuj unb gefäf>rlid^ , il)m bic Säumet

ou^jubred^en, feine ©lieber fcjljufialten, bet

Äopf überjubiegen, bie ^od^ aufgetriebene 58rui

nieberjubrüffen, ober ifjm mit flüchtigen ©cifierrt

unb fcharfen (^ffenjen, unter bie 9?afc ju fairer

Uebrigenö erforbern bie Äonoulftonen ein

fpecielle S5ebanblung na(^ ihren Urfadjen, wei

fie niemall eine felbflänbige .tranth^it ftnb, for

bern all Zufälle unb Erfolge anbercr jlranfhei

ten betrad;tet werben müffen. ©ie entfleher

wie bie meifien .^inberfranfhelten/ oon ©aur

jurüfgebliebenem 5J?utterpech, Sßürmern unb bet

^ahnaulbrud), unb erforbern bie ncmlidje 2?.

hanblung, bie biefen Äranfhciten angemeffen i'

0inb
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@tnb fte btt |itöcn ©id^tcr; fo

räume man beren Urfad)en meg*

^at ba^ Äinb Äonöulftonen befommen,

iweil feine ?0?utter eö unmittelbar nad? einer un«

»ermutbeten (iarfen greube, 6d)rct, 2Iergernig,*

über anbern heftigen Seibenfdbaften> an bie aSrufi

gelegt; fe giebt man gelinbe Abführungen^ nad>

her Älpilire non Afanb, ober 5EI?ohnfaft, unb bie

9l?utter läfl ftdh i>on einer anbern ^erfon aug«

fangen.

S5e9 fieberhaften Äranfheiten , tJIZafern,

SBIattern, ©dharlachfteber, finb fte t>or bem Aue!«

brud) ber (Eyantheme meifi guter SSorbebeutung^

unb erfobern, neb|l .^>albbaber, bie algemeine

^eilart biefer Äranfheiten.

3Benn uertroFnete ©efchmörc, jurfiFgetrie«

iene 9läffe ber Ohren, Ärajjc, Sluöfchlag be^

Ropf$, Urfadh fmb; fo muß man ben Auöfchlag

mb bie Slujfe mieber ju ©tanbe ^u bringen fui

< ^en, bie abgetroFneten ©teilen reiben, grünen

‘ IBachÄleintpanb, ©auerteig mit ©empffaamen,

»ußegen, baö Äinb warm halten, in ein laueö

S « S5ab
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a3a& t^m ^olunbcrblut^cn«3:^ce mill

SOitldb/ paarmal tagliiib äwcp (Sran 23te»'

fam, mit ^utht abgericbcn, geben.

8l«db bet Sliifbraud) fdblafmadbenber STOiUt

tel, fiartc SSred^s unb ^urgirmittel , ©teinbe«-'

fdbmerbcn, üerjlcfte 9?abetn, enge Älciber, ^ui

fejl gebunbene asdnber, bepm eini»iffeln t>er**

brebte ©lieber, ber eintretenbe SWönatöflug berr

Slmme, befonberS, wenn er mit ©cbmerj. Uns»

gemadb unb SleiflTen perbunben i(f, fbnnen @cle<»

genbeit ju Äonpulftoncn geben, unb anbere Urs»

fadben mehr, bie nicht fo bauftg, al^ bie ©bis»

gen, ffnb.

25ie biiS^gen unb fdbarfen Oele, ©ffenjen,,

Opiate unb geijUgen !J:orminentropfen, bie bie«

©ewinnfuebt ber frommen ©infalt auf bem Sanbe«

anfdbwajt, betäuben auf furje^eit, b«ben bie Urs»

fa^en niemals, halten bie fritif(^en2(uölcerungeni

ber9(atur juruf, unb perfdblimmern bie wieber;:

febrenben ^Unfälle.
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§ 3r>

^cid^^ujTc»;

^et4)buf!cn befalt raelllentett^Äfttbe»’/ unb

bjefe bufdbgebenbö nur einmal in ihrem Seben, er

t(l onfletfenb, unb jugleidb eplbemifch. ©er Sin*

fall fängt juerflmit einer fijjelnbcn Srnpfinbung

in ber füWagcngegcnb, ober hinten im ^alfe, ari,

unb mit einer tiefen 3nft)iration, beren Suft'mift

Jurjen/ fcl)nefl ftdh folgcnben Sjifpirationen, mies

ber auögejloffen mirb, mobc9 ba^ ©eftdht roth>

braun unb aufgetrieben, bie Slugen bit unb thräs

nenb merben, unb ber Patient in ©efahr einer

Srfiiffung ju feijn fdheint. Einige Äinber bes

fommen ©iebter unb Äonouljionen unter bemEIns

faß. 9)?eifienteilö enbigen ftdh bie ^aro;c{^mett

mit einem Cfrbreehen, ba^ jähen 0(^leim, faure

Ärubitäten, ©alle, unb bie genoffenen ©f^eifen

Wnb ©etränfe auömirft, bem ein falter ©chmei#,

lunb eine oorfibergehenbe SDiattigfeit folgt.

'Sluffer be« SlnfäHen befinben bie ^linber ftd; muns

ter. Um ben anbern 3:ag jtnb bie 9Jaro;:i^meR

g 3 burdhs
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5urd^9cljcnt)d fc^Itmmcr. 3Die .^rantf)Ctt t(l mcts:

flenteilö otjnc lieber» 2Öcnn bic ^roifcbenraumei

ber Slnfadc finitt t»ctben; fo ftcigt bic ÄranW

^dt not^; werben ftc aber langer, verliert fid;!

baö gieber^ unb wirb bai Sltbembolen Siebter:

fo iil ftc in ber Slbnabmc. Sinfang^ ijt beis) ben?

Jpujien gar feiner, in ber golge ein mijffarbtgteri

((^ileimigter Slu^wurf. J)ieÄranff)eit fann mei)s:

rerc,JDJonate lang an^altcn, unb enblidt) burd)t

®ntjünbung ber Zungen, ©c^lagflu^, 5Slut|fur3,,

^pnoulfionen unb Slu^jcbrung tbbten
; oben

^rud)e,, 23uffcl unb anbere Ungehalten beroor?

bringen, wenn man ibt nicht ju ^ülfe tömt,

©äugltnge herben mehr baran, jumal wenn h«

3ugletd)in ber 3<»bnarbeit ftnb, alöÄinber, bie»

baö britte 3«l)e fdjon erreicht haben»

SSruffmittel, füffc@ad)en, fpanfd)er SBein,;

£)ele, SBaürath/ ©gruppe u. b. g. finb in bieferi

Äranfheit ohne S^ujjen; oft fchäblich*

3n ber erffen 'l)eriobe biefe^ ^u|fenö, höti

bab 5JZiflöma , bab fleh bie ©rufen beö 9??a*=

genb geworfen, einen bcö ©chleime ini

bems
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betiifelbcn bctvurJt, ben man burd^ 25rcd^mtttcl,

(is^o.7 unb8.) norjüglld^ burd^ bie 3p«F®Fuan^a,

unb burdt) Äl^jiirc (No* 9, lo, ii.) wcgi-äu*

men ntup. 3n ben ^wifd^cnjetten glebt matt

bcnÄinbern bcn^WcerjwicbclfaftÄoffeelüffelmcife«.

3n bcm jtve^ten Slbfd^nitt befbmt bic Äranfbctt

eine mebv Frampfr)afte2lrt, »0 (linfenbee Slfanb,

SSiefam, S3icbergcil , SOiobnfaft/ unb norjöglic^

ber @d;tct:Un9, flute 2)ien(!e tbun, beren ®e<

braud) aber non einem SIrjt beftimt merbenmu^*

3Benn bie 2(nfdffe eine gcmijfe t^pifd^e Orbnung

beobad)ten, unb jebeömal ju einet beftimten ^eit

juruFFebten; fo b^bt bie i^binatinbe, nadb bin-

reicbenbet 2lbfübrung , am beflen ben ^)ufFcn*

SJian bdlt bieÄinber mdbtenb berÄtanFbeit warm,

nnb ld(l |te eine fparfamc SDiaet fübren» Sdugs

Finge füFFet man nid;t oft/ unb nicht gleich nach

bem Slnfatt, dltete meibet man fitt alle fette,

harte, unnerbaulid;c ©peifen, unb für Uebcrlas

bung be^ SWagenö. ©enn, wenn ein SFnfatt er*

folgt, nad)bem baö Äinb benSWagen noUgepfroft

bat; fo Fann e5 , menn e« nach bem Slnfall nid;t

S 4 ä»*”
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jum25«d)cn f6mt, ober man ben ginger nld^tt

gleich in ben S^a{6 crfliffcn. 2IU 9?al)s!

rung^mittcl ft'nb in bicfer Äranf^jcit gelbe 20(61)*»

ren, ^aflinaffcn, unb 0forioneriSffiur*«

3eln, norjüglidb bicnlid), unb 5um ©etrnnf fanni

man @ago, JpabergrÜ3je , @cr(te, 3lci^ unb»

©alep, mit SBaflcr abfocl)en, ba^ wegen feine«!

©d^leim« bic ©(fjdrfe einwitfelt»

§. 32.

' 5ßurmer.

SBurmer ft'nb eine Äranfbeit , bie in unferer

©egenb, wegen ber foiten unb feud)ten Suft/ ber

fd)leimigten 2D?ild) unb gifd)reid)enSiact/ fowol

bep erwad)fcncn, alö oorjüglid) bep .Rinbern,

bduftg oorf6mt, bep benen man ftc aber boeb fcl*

ten el)cr bemerft^ al« bi« ftc, nebft ber ^Diutter*

mild), aiid) anberc ©peifen genieflTen. ©ie ft'nb

eine frud)tbarc Urfad)c un.jdbliger , befonber«

fontoulfwifd’er Äranfbeiten. gaUfud)t, Äata*

Icpfte, guffungen, Obnmad;ten, trof*

nen
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nett ^u(Ien, fd>Ietd[)cnbe giebcr, ©djwinbfud^t,

D6irfud)t, unb öcrbotbenc ©dftc, bringen fte

gerne b<fi>or* ©ie berjeijren ben 50»tld)faft, unb

entjiebn baburd) bem dlinbe feine Ü^obrung, fte

reijen bie ©ebdrme burcb ihre tricd;enbc 23ctvea

5
ung, tjerflopfen biefc burdb©cbleim, nber burd^

iBurmfneule , worin fte^ mehrere jufammen«

fcbllngen , unb jleffen baö S8Iut an burdb ihre

tbgellorbenen Slefer, ble in ben föebdrmen »er*

'aulen* gicbtbercn oorjfiglidb breperlcpSyrt*

SIftcrmabcn, ober ©pringwurmcr,

)ie on ©rbffe unb ©eflalt ben ^dfemilben glcidjs

lomnien, unb ftd) in ben biffen ©ebdrmen, oor«

iuglid) im ?9?aftbarm, unb juweilen bet; SOiab*

i^end in ber ©^aam, aufbalten. Sluffer ben

rlgcmeinen ^eid^en ber 2Bürmer entbeffen fte ihre

Gegenwart burd? einen JReij unb ein befebwerlidjeö

Juffern baö fie im SWaflbarm oerurfadbcn, burd^

:ine fontinueHc Oceigung jum @tut)l
/ bie mit eis

tem (linfenben Slbgang begleitet t|i. Richer ge»

)6ren auch bie Xridjuriben, ober ©d)wanjwür*

Tier, bie einen breiten Äbrper b^ben, ber ftd) in

% 5 einen
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einen fabcnffirmigen 6dl)tt)anj enbigt. ©iefee

^lalten ftd) öoriüglid) im 25Itnbarm auf.

0 p u l tt) ii r m c ir mobncn im 5l}?agctt unbDi

bet) bunnen ©cb^cmcn, unbaeneln anöe^alt benn

SKcgentuörmcrn, @ie öetratben ftd) burt^ ©cf^mers:

jen unb Kneipen im Unterleibe, befonberö um benn

Dtabel bceum, bitten 2eib, blaffe, oft perdnbertet

©eftdU^farbe, (larre 2lugcn, mit blauen SRingenn

umgeben, elncurertveitcrten Ccljeftcrn, unb burd)ii

ein 3uffen in ber 5(afe. ©ic Giranten buben eig-

nen ungewonlid) jlarfen, ober ocrminbertcn Slppe*^

tit, befldnbig äDßjfcr im STOunbe, Ucbligteiten,,

bfterö ®ibrcd)cn, ©urd^fall einer roben SiKaterie,,

oberSGerjiopfung, einen mild)meiffen ober trübet®

Urin, fiinfenben Sltbem, unruhigen ©cblaf/

Itrdume, ^nirfd;en mit ben ^dbnen, unb! jumeU^

len einen auöfejjcnben ^ulg. ©er SIbgang ben

SBurmcr tfi cnblid) baö ftd)cr|te uon ben

©egenmart bcrfelben.

©er 25anba ober iJJcffelmurm, (@os:

litair ber granjofen, meil er meifienö nur cinjelnn

angetroffen wirb,) iff glatt, weiß unb gegliebert,,

unb
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unb fann buttbert imb nicbtere (Jllcn lang

fein jlopf bat eine fabenformige föeflalt^ öer fidb

in ein fletneö J^notd^en enbigt. SJZan bat jnjey

©attungen beö 5Sanbn)um6, ben turjgllebevicbs

ten, bec breite unb furje ©elcnfe bat; unb ben

langglieberidbten, ber längere unb febmälere, ben

Äiirbtöfaamen unliebe ©lieber b«t* 53om lejtes

ren trennen ftd) gerne einige feiner ©elente , bie

olöbenn einjcln abgeben, unb Äürbi^wurmer ge«

nant werben, ©er Äranfe fpurt ein ©äugen

be^m 5?iefen, ©rbreeben unb ©tubigang, jus

weilen eine wellenfbrinige SSewegung im Unters

leibe, b«uf*9c^ ÄoIIcrn, irgenbwo im S3aucb eine

©cbwere, bie, wenn fte ib« ©teile i?eränbert,

baö ©efübl einer !Cälte ira58aucb unb Stuften bes

wurtt. Slbgerijfene ©tuffe beffelben / unb Äurs

biewürmer, bie auf ein genommene^ Saj-an^,

?D?6brenfaft , unb mit Änoblaud) abge£od;ter

SUiildb/ gerne erfolgen, uberjeugen un«s am ges

wifleffen üon feiner ©egenwart.

J^inber, bie ÜBurmer höben, muß rnnn für

SÖJilcbs unb iWeblfpeifen, ^fannenfudben, ÄI6)|e,

Cars
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Cartojfeln, ®$er, 2Bfir(!c, frifdi>en Ädfe/

frifdjc §ifc{)c, unb trarmed ©etrdnf, 6uten»

^altc unb fejle 0fca^)rung i|^ ihnen jutraglidher,;

nlö tvarmc unb n)eid)e. ^ortuiac, SnbiDien/*

treffe in ©uppcn, ober jum ©aHnt, ©peifenn

mit 2mid), ^oreep, Änobfaudh, ßchaöotten,;

^wiebeln , Sicttig unb SOJerrcttig angemacht,,

©aucvfraut, dperingc, ein @tuf magerer ©chins;

fcn u. b* g. finb ihnen bienlich. 2)eö SÄorgenW

nud)tern gelten rohe tOIohren ober ber auöges-

prej^c 0aft bauon , ein 25utterbrobt mit Jjonigj

befchmicrt, morinSSutmfaamen blo0, ober über*;

puffert, ober Sthcinf^fi'nfaan»««/ aufgejlreut i(T..

SBenn ftc einen fchlaffen unb falten SO^agen haben;;

fo bient ihnen juwcilcncin h<tlb@la^ rotherSBein,,

gut gewurjtc ©peifen, ein ©tuff eingemachter r

3ngmer, ober^ommeranjfd;aale* 8(16 ©etrdnff

gilt falte6 -Zßaffer, ober bfinnc6 reineö ISier»,

SBcp biefer Siact gehen bie SBurmer jumeileni

fdhonfür ftd; ab, ober jte befbrbert bo(^ bicSSSurai

fung ber SBurmmittcU
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^nuftgeö falUö ©etranf »or unt» unter bem

Sebraud) ber 2Biirmabtreibenben 9lrjene»)en ifl

oorjuglid^ gut, weil cö ble SBurmer jlarr unb

mott mac^t. ^»ieju tann man genicincö faltet

Brunnemvaffer, mit ober obne ctmaö ©laubers

‘alj, ober ben ©paa unb ©elter 95runncn, net)s

. Damit bic Äinber bejio beflfee trinfen, lä(l

man fic bauftg gefaljene J;>eerin9e fpeifen.

benn giebt man einem ^inbe »on fünf biö fedi)#

jabren um ben feierten S:a3 ein Sajcirpulfeer oon

;No.i20 unb Idft fte feor, bep unb nadb ber ©ins

«abme, feiel faltet ÖBafler trinfen. 3rn ben

l'c^entagen fann man ihnen beb fl!)?orgenb gelben

älf&hrenfaft, 5lßurm* ober Sflbeinfarrnfaamen,

tinen ©offeelbffelooll jerlTojfene ^^ommeranjbldt«

ter/ ober fechb ©ran feom ©pießglabmobr/ mit

nnem ©ojfeelojfelfeoll feon ber SiRonnasSatjfeers

ge oße SJforgen geben, jlnoblaudb niit fSÄild)

abgefoebt, SKanbels unb Ocufibl, Oleum palm,

Chrifti, jum Toffees ober ©glbffelfeoß genommen,

(tnb aud) gute SBurmmittcI. Sluf biefc 2(rt half

man abmecbfelnb mit abfuljrenben unb wurmtrei;

bens
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benben SÖiitteln an^ biö bie 2Büemer fortgef^afll

ftnb.

95e9 ben Slftermabcn mug man nodb juglcidbö

falte ßl^jiice juJpÄlfc nehmen, auöSliilcg/ »orim

obngefähr jwanjig ©ran 2I|oc aufgeloj! ifl, oben

öu^ faltem SBaffer, worin ©alpeter unb 0aUi

miaf, oon jebem jehn ©ran, aufgclofi, unb miti

äwej) ©gloffel aBeinejiTtg gemifd)t ijt. 3m abs:

nebmenben ä)?onb würfen bie Sßurmraittel ami

bejten. 211^ dufferlicbe SSJZittel fann man wibett

bie SBürmer (No. 13 unb 14.) anwenben.

0inb bie äßarmjufdUc bag ibnem

nur erjl |)aniatiü begegnet fe^n mug; fo giebtt

man bem Äranfcn entweber ein 58redbmittel, wos;

burd) bie SBürmer wentggenb uon ber cingenomss

menen ©teile oertricben werben/ ober man Idjll

tbn geiffig warme S^iildb trinfen, unb giebt au^)

^©gire batwn. ©ntgeben an einer Stelle bedl

Unterleiber garfe ©dbmerjen, bie öermuten lag:

fen, ber 2Burm wolle geb an felbiger burd^bob*:

ren
; fo begrci(^t man ge mit 2lloe, warmen

Od;fengane, ober einigen tropfen ©tcinbl.



Äinberltanff)eiten, 95

9?ad^ abgetriebenen SÖtirniern tncnbet man

bie^Äinfina am befien al^ ©tarfungömittel bcr

gefdjmdd^ten ©ebdrme an, moburd; jngletd; in

^uEunft ben ffiörmcrn t>orgebaut wirb; bic man

ihnen in ^pulner ju smanjig ©ran, jmepmal tdg*

lid), ober in einer Satmerge^ mit benSyr, Coti,

Aurant,; geben Eann»

§. 33 *

S5ruc§c*

S3rfiche ftnb, mic bie SBörmer, eine in unfer«

©egenb dufler|f häufige ÄranEheit, womit dlinber

öorjüglid) behaftet finb. Sind; ©rwa^fent leU

ben nicht feiten baran, bie in ihrer Sugerib oer«

fdumet worben ftnb, iinb ftd; nun mit oe»;wad;fes

nen SSrüd^en biö an ihr Sebent (5nbe, ba^ oft

plbjlid) baburd; befd^leuniget wirb, herumfd^lep*

pen mujjen. Unfer feudjte^ Älima, bie erfd)Iafs

fenbe^iact, fette Speifen, ber ubermdjfigc ©e«

nug beö 3;h«ö «nb Äoff^eg, ber ©ebraud) ber

ScuerElfen, woburd; baö9{e3, ©cErbfe unb bie

2)drme
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•Darme fd)laf gemad^t, unt> bie SSebeffungen be^i

UnterieibeS gefcbwad)t werben/ mag t)ieleid)t bepj

iin^ bie ©eneigtbcit ju btefcr Ärantbeit er3eugen*.

9i(6 ©elegenbeitö^Urfadje fommen öber ben SJJas:

gen unb Unterleib ju fe(! angelegte 2ßinbcln,,

elcnbe fd)lecbt gearbeitete 0d)nürbrü|ie / mit in:

35ctradbtung, unb bie übelc 9)tett)obe ber ^Rätter,,

bie ihre Äinber bepm ©n= unb 2lufwitfeln mitt

Sur Seite herunter bdngcnbem Äopf unb ^Seinem

queer über ihren legen, unb fie in biefer-

©ituation, bie ber (Jntflehung ber SBrüdhe fo'

öorjügltch gunjUg ifl, lachen, weinen, fd>rc9en

unb hufien laflTcn,

SinSßrudh begehet meifienteil# in einem au5

bem ©armfell gebilbetcn Saff, ber burch eine

Defhung in ben SSauchmuffeln fdlt, bie duffere

^aut wie eine ©efd)wul(T erhebt, unb J)drme,

DIej, ober anbereSingeweibe beö Unterleiber ents

hdlt* ?[Ran teilet fte nach Crte, wo ft« wts

flehen, in 9cabeU 0d;enfcl/ unb 2eij?enbrüd)e

ein, unb nach ben ßingewetben, bie in ihnen ents

halten
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jalten <tnb, in D^eibrudb« un^ ©armbrfi^e/ obft

tn fol^e, bie be^bc^ jugleic^ entbaUcn, ®ci:

Rejbrudb ijl telgid)t anjufAblcn, mebt Idnglidbt

jon @e|ialt, unb gebt bepm ^urüFbringen altnds

icö b««in; ba hingegen ber ©armbrudb ein btra

lenfbrrnigc« ^infeb^n b^t, elajlifd)er i|?/ unb mit

jinera ^oUetnauf einmal jurutmei^et

I

©er mabre SBrucb unterfcbcibet ftdb »on an*

lern ©efcbwüljtcn, »erhärteten ©rufen, falfdbeit

nrucbcn, S5lut* SÖaflTers gleifcb^ unb .Ärampfs

»berbrucben, babiird), ba0 er beß 5D?orgen^, unb

lep borijontalcr ?age auf bem SRüffen, fleiner

l, auch al^benn jurüFgebrad^t werben fann,

ingegen jtcb »ergrbffert, wenn ber ^ranFe (iebt^

cbt, bul^ft, niefet, unb anbere (FarFe S5eweguns

cn maebt, ©er wahre iörucb entfpringt au«

em Unterleib, unb fenft fidb »on baber immer

•eiter bfrab, babingegen falf(^e S5rüd;e »on uns

:n b«rauf nad) bem Unterleib bereinjieigen.

©er Jei|Fcnbrud) Fbmt am bdufi'gfFen »or*

r fenfet ftcb.burd; ben Söaucbring bepm mdnns

© lid;en
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licken @efdi)Iec^t neben bem ©aamcnjtröngc in ben

Aobenfflf, njo er alßbenh ber ^Jobenfafbrudi) gee

nanntwtrb, unb beijm ttoeiblidjen ®efd)Ie4)t ne/

ben ben runben ?OZutterbünbern in bie groffen

6d)aamtefjen b^fUttter. Qt jeiget ftd) jnerfl in

ber ©egenb beö 95audbringcS alö eilt fleincr vrewi

d)er knoten , unb fann um biefe 3«*^ uiiij

bem ©efdbmulft uerroecbfelt werben, ber bc^ ffeii

tienÄnUben juWeilen öorfbmt, wenn bie eine.^obe

im 95aucbring fteFfen geblieben. ©er Si?ängeI,I

ober bie ©egenwort ber ^»oben, belehrt un^ al#»

benU oon bem Unterfc^ieb beuber 5^IIe. 2)er

0d)enfeIbrudhFbmt weiter nad) aujfcn in ber95cU4

gung bei ©dbenFell unter bem ^ouburtfd^em

föanbc jum S3orrd)ein, wo bie groffen 95Iutge<

fiiffc aul bem Unterleib treten. SDer DcabelbrucÖ

fdlt entweber bnrd> ben 9>iabelring , ober burd^

eine @)>alte in ber welffen ?inie beruuö. 3eb»

Urfad) , bie ben DruFF unb baö 2lnbringen ber

©ingeweibe bei 93aud;l gegen feine ^ebcFfungetn

fturf oermehi't/ Fann ©elegenljeit 5nr ^ntfiehung
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tnt($ geben* heftige (Unflrengung

5er Kräfte/ i?orjiigU(|) in einer feit* ober rufs

värtd gebogenen 0teUung bei ^brper^^ in bee

)te Defnungcn bei Unterleibel febr rrmeitert |tnb>

.In0to§, ein ^ali, tanscn, fpringen^ beftigel

Irbrec^cn, nicfen, i)u|?en, fdjre^en/ befonberl

penn ber Äbrpcr babep in einer engen öbelgenr«

eiteten ©d^nürbrujl ein^eflctnmet ijl* ®iefe

Irfac^jen würfen um be(!o leidster, je fc^wac^er

ie^Oeffcn bei Unterleibel, je fd)Iaffer b«l @es

rbfc, Darmfell; 92ej/ unb bie Scfejiigungett

er ®ebarme finb*

Gin ®ru(^, ber fid? felbfl überlaffen i(f,

lirb »on 3<it in unb enblict» ners

ac^fen bie barin entfjaltenen Seile mit bem

»ruc^faf , fo bflg er gar nid)t weiter jurüfges

radjt werben fann. Die aul ifjrer natürlidijett

jge gcfiorten Gingeweibe bei Unterleibel »er«

:fad)en Äolif, 5iiagenrd?merj, Ucbligfelt, Gr*

cdien, SMatjimgeti; 8}er|fopfungen bei Jeibel/

ib eine übcle 23erbauung unb Gb^lififntion,

eil bie wurinfJrmige S^ewegung ber ©ebärme,

& a tmb
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tinb bet 58Iut* GlrFcI fm Untcrleibe gebinbcrt tfFv

CnbUdb finb Seut« mit auö^^genbcn S5ru<^cn iw

beliänbiget S:obeögtföbr, weil bet; ^öxuä) fi(^ j«

ben Slugenblif emfUmmm fann*

CingelUmt nennet man einen f8xuä)f wemir

bie in ibm ©ngeweibe, gewbs;

niglidb SStud^fafö, t>om Söautbfing;;^

ober irgenb einem önbern 5£eil , jufammen gen

f^nuret werben. 0uerj! em^jftnbet baö 5linb am

ber «Stelle ber ^inElemmung ßd^^merj, berjtcbl

immer mehr burdb ben JBruc^ audbebnet, er

fd)tt)iöet auf, wirb rotb, beiomOInrubren fd;merj^

baft; imb enblld) folgen Seibeöocrjiopfung, (Jre

bredjen, Slngfi, gieber, ©djluFfen, Fleiner^ulö;

Falte /?anbc unb giiffe; Falter 04>weiß/ J&ranl

unb S;ob. .^ier i(F nalje Üobeögefabr, unb we<

nig .^ülfe non ber 0f?atur ju erwarten, ©ie err

fien Sllinuten unb ©tunben jinb jur .Teilung bin

gönjiigflen, id) will baber einige 9?iittel oorftbla-i

gen, bie fo lange ncrfud;t werben Finnen, bU

ein Slrät bcvbepgebolet i|i, !C)ic Sage be«« Äir:

:per^, worin man ben 23rudb wicber juriif 31

brin*
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IkHngeii i(i folgenbe* ©et ^mi!e »irb^

iw^tn et borget feinen J^orn gelaffen ^ fo fe^t mit

:bem Äreujje et^6^t, baß ber SBrudf^ ber erb«-

benße Xeil beb Äbr^rb iß, unb unb 58ruß

tiefet liegen, ©et Äopf »itb mit Äuffen unteta

ßü^t, baß bab iCinn faß auf bie S3tuß ßebet«.

©et Patient muß etmab mebt nach bet gefunben

©eite bei^übetliegen , unb ben ©cbcnfel bet frana

fetr ©eite im ^nie gebogen anjieben. 92un bebt

man ben S3ta(t) in bie unb legt bie .^dnbe

bergeßalt um ibn an, baß ber untere unb bteite

Seil bejfelben in bet ßacben ^anb, unb bie gin*

get einjeln jut ©eite be^ SBrucbb betunter ju lies

gen fommen. 3*» biefet ©teßung btüft man mea

tbobifcb, bab iß^ anfangb gonj facbte, mit et»

nera inrniet ßeigenben unbßdtfer metbenben ©tuf,

einwörtb. S5e9 einem ©(benüelbtucb muß bie

SRicbltHtg beb ©tufb ettoab mebt non außen nadb

innen, unb be^ einem Jgiobenfafbtudb umgefebtt,

non innen nach ouffen fepn. ©ießn ©tu( muß

man toentgßenb ©tunbenlang fottfejjen.
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((ne önbetrc Sage, worin ber 95rudbli

oft febr halb juruFgebt, tfi biefe. Sine ^erfon^

bic ftd) nabe am Slanbe bei 93ctteö (Fcnet, legt|!

öuf iebe ^eite ein l^ein be^ ,KranFen über feinai

©cbnltern beeöbcr/ fo ba0 bie Äniebenge beö«

9)atienten auf feinen ^dbultern liegen^ unb bie«

güife am SlöFFen beeunterbangen, ^9?un bebt ect

ben ÄranFen in biefer Stellung fo weit t>om95ette«

in bie Xpbbe# baP ber 9iutfen beflfelben an feinen

95ru(l unb an feinem 95audb herunter bangen/

nur m«^ ber Äopf unb DtaFfen auf bem 93ette/

burebÄilifen unterlföjt/ liegen bleiben, bamitben

Äbrper nidbt in geraber J^inie, fonbern oorwart&

gcFrfimmet, nieberbänge. Zuweilen wei4>t ben

95rucb febon bloß burd) biefe Stellung jurfiff/

aud) Fann man ben norber befebriebenen ^ruFF

mit ben .^anben in biefer ?age oerfudjen, ©ie

flbrigen , ben eingeflemten 95ru(ben anjuwenbeus

bentOFittel, Slberläfe, purgier? unb 93redbmit»:i

iel, Älnjiire, Jpalbbaber, warme unb Falte Ums-

fcblSge/ erfovbern bie für ieben Sali .fd)iFlicbei

5giabi 2lrite^, ©oeb Fann man einige ges;:

linbe
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Knbe Jtlpßire^ einen »armen Umfd^Iag t>on eis

nem 0tran^ frifc^ gefponnenen @arn/ in

einem miti^ffig eernjifri^tenaibfub bon ÄamiHens

Humen ^ auch ohne 3Irjt tjerfud^jen, unb bem

Äranfen atte j»e9 ©tunbcn einen halben SßlbffeU

öoll Jeinbl/ mit etwa? (Sitronenfiure gemifcht/

®hne ©(haben geben<^

©in gute? SSrud^banb ifl bie Äur be? asruch?^

ba? ihn immer paöiati»/ oft, oorjügli(hbe») j^ins

bern, gänjlidh heilet, ©er 9)atieut legt (ich auf

ben 9läffen, bringt feinen 23ruch forgfältig jUs

ruft, unb legt bann ba« ®anb um, bcjfen Äopf,

bie Cefnung im ^alfe bc? S5rud>raf? oerf^licfl,

inbem er bie ©eltenwänbe beffelben gegen bie

©chaambcine iufammenbrfiffct. 3Jtan hat jweoers

lep ©orten 25rudhbänber, elajiifchc unb fchlaffe.

I Sejtere ftnb bei? Äinbern, bie noch nicht über ein

!Sahr alt finb, oft hinrcichenb, crflere »erbienen

bei? erwachfencn ^erfonen ben SSprjug , weil fte

immer gleich parf bröffcn,. nachgeben, wenn ber

SSauch auffchwilt, unb nachbruffen, wenn er

jufammenfalt. ©a? ©taljl in felbigem mu^ nar

© 4 ein
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ein ^albjlrfei fe^n, ber nuf bent Slfifgra^

enbiget, ©er Äopf, ober bte s})eIotte^ ttiuga

egal, unb «ttentljalben b<*ft au6gejlopfet|

fewn, bocb nld()t njttÄorf ober ^olj, ba^ }u jlarfl

bruffct, unb ble JlcUc entjunbct*

^utoctlcn fängt nadb berSlnlegung beS95an*<

bei bte Jjobc unb ber ©aamcnflrang anfangl ans

ju fd)wellcn* 59?an erweitert ben Sßeinriemem

allben.n um ein paar Sbeber, ober biegt ben jtopfj

bei 5örucbbanbcl ein ‘wenig nadb auffen, wenni

etwa ber unterfie Slanb ber ^elotte ^u fejl nacb)!

innen bruffen folte. Der ©efd)wul(l ocrliert ftdb)

nad)l)er almäticb , wenn ber Patient mehr junit

S3anbegew5nt ijl, unb man ibm ben ^obenfatfl

mit warmen 2öein ober Sj^ig bäb<t*

25e9 9?abelbröd;en legt man eine burebge«

fdmittene S[l?ulfatnu0, ober eine halbe äßacblfus

get, in ?einewanb gewiffelt, auf bie Spalte,

uadjbem berSSrud; jurufgcbrad)t ifi, befefiiget

bil bureb ipeftpflafler, unb legt bavuber eine

^irfelbinbe an»

2Ber
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9B(r einmal ein IBanb angelegt f^at, niu0

iforgen, ^aß fein SSrud) nie wicber öorfaße, unb

flu^ blefer Urfa4>c fein 58anb immer bcö SÖZorgcnö

im S3ette mec^feln; meil ber IBruc^, in bem SIu«

genbliff, worin er oorfält, iid^ einüemmen fann

;

wenigflenö wirb bie im 5Srucl^faf(>aIfe öieleic^^t

fci)on jugeflebte stelle immer »on neuem wieber

aufgerijfen,

©ie SSerengcrung unb gdnjlid;e 93erwad^a

fung beö SSrud^fafö, bie oft allein burd> benÄopf

bei3 i8anbe^ bewürfet wirb^ fann man nod; burc^

jufammenjiebenbe SPiittel befbtbem, 2??an (iopft

entweber bie^elotte be^ ^Srudi^baDbed mit (Si^en«

rinbenilaub auö^ ober legt Hüffen bauon ttntei;

ben jlopf bejfelben. Slud^ fann man in biefec

aibftdjt einen 2Ibfub »on ®d>enrinbe in roten

SQ^ein/ worin etwa^ Sllaun aufgelbfl ifi/ mit

^ompreffen^ bie ein @tüff 9Sßadi^6(einewanb be=

beft, unter ben Äopf beö a5rud)banbeö legen*

Sßenn man glaubt^ ba@ man grünblid) poa fets

neni iSrutb gel)eilet fep; fo muß man ni(^t auf

einmal ba^ SJanb wegwerfen; fonbern (id) erft

@ 5 burd^
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turdf) afferfjÄnb (leine groben »on btt SBa^r^etf

ju uberjeugen fndt'en. !Da^ erfiemöl nimt man

baö S3c!n5 im ISettc ab, legt bie ^anb auf bbi

©teile bt^ ajrucbö, l)u(!et mal, ober b»lft ti^<

Sltem. SWerfet man t}iebep nicht, baß eitt @«
fchmulß erfdbeinet, ober etma^ gegen bie Jpanftl

anfibf?; fo ld|t man juerft be^ 9cachW fein Sanii

meg, bann einige ©tunben bep 5tage/ obneftcbi

babeij) ju bewegen/ unb fo gebt man almdlich unbl

langfam weiter, bi^ manoblligbon feiner J^eilungi

t>er(tchert ilf,

§ 34-

^ie 3)urrfud^t, ^^trp^l^ie»

VInferc büfe feudbte ©celuft, bie fchleimige (leW

•flerartige 2ü>iaet, baö bduftge warme ©etrdnf^

unb bie Unreinlicbfeit/ ftnb Urfacb, baß btefd

Äranfbeit in nnferec ©egcnb, opridglid) unter

ben ^inbern geringer Seute, fo dufferd bäufig fii$

jeiget* J)ab fonberbare 2lnfeben ber '^)atienteni

mag oieleicht ©cbulb an ber löolfömeinimg fepn,!

baß /pejrcn unb bbfeüKenfchen bie ^inber gudlten,»

fo
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fo tt)le tttön e^fmalö bie ^ffrontcric ber SBalbgcU

(ler, ib« SBadbfelbalgc untetjufd)icbcn, in 93««

bacbt batte. Snbeg »vtrb baruber bie befle

)ur .Teilung t>erfaHraet, uab j!att Sierjtc werben •

üßabrfager unb ©eiiicrbefdbwSftt um SRatb ge«

fragt, ©ieÄinber jebren be^ bicfer®cu(be über

ben ganjen Äbrper, an allen ©Hebern/ befonberd

anSIrmen unb SSeinen, biö ouf bie Änodbcn ab,

werben bfirre unb mager; nur ber Unterleib bleibt

febr biff unb anfcbniidb, unb {|?, eutweber t>on

SIBinben aufgeblafcn, glatt unb elafUfcb/ ober

non nerbarteten unb gcfcbwoßenen IDrufen hart

unb fnoticbt anjufublfn, ©ie Patienten jtnb bla^

non ©eficbtöfarbe, matt unb fcbwad;, nieberges

fc^lagen, ncrbru§li(^f eigtnjtnnig,. unb haben

burehgehenb^ einen ftarfen 2lppetit ju fcjlen unb

falten ©peifen. IDie .^»aut wirb 5u weit, unb

legt jwifchen ben gingern in galten, ber

Urin ifl trübe unb wei^lid^t/ unb bie Oefnung

bei Xeibel mebrenteili feiten unb hart, juwcllen

bünne unb breiartig, ©egen Slbenb befommen
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pe innere Jjtjje, ©ur(i unb5Wac|>tfc^tt>eiflre.

pg pnb üBurmer bep biefer itranf^eit mit itii

©ptel
; and; pnbet man bte fogenanten SKiteffa’^

mit i()r öergefelfdjaftct, tüeldJe nidt)tg anbetö, alil

poffenbe §eud)ttgfeiten in ben .^autbrüfen pnfel

bie man in ©e|ialt melffer SBfirmer, mit fij^njan

Jen Äbpfen, aulbrüften, unb burd) bftcreS 2B(K

fd>en mit ©eifenwaflTer unb unb burci

Sleiben mit einem maUenen Sappen/ megbringei

fann. ^nblii^ gefjt pe bep unreepter 25ebantl

lung in bie engUfc^e @eud(;e über/ aber tbbUi

burd^ fd;Ieid)enbc gieber.

2>te Ärantbett ridjrt bon ©cbleini in be«

©ebirmen/ SlDurmnc|lern , SSerPopfungen b^

Gingeweibe bed Unterleiber z unb borjuglidb bei

©ctrbpbröfcn/ ber/ woburdb bie ßbplipcatlor

unb SIffimilation ber Biabrungrmittel gebinben

wirb.

Zuweilen bringen ^inber/ bie t>on fd^tvaj

dben/ gidbtifeben unb firopbulbfen (Eltern gebe«

ren / bie SInlage ju biefer Ärantbcit mit auf bl '

Sßclt/ mebrmalen wirb pc aber burc^ eine iibelf!

(Jrjies i
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frjle^ung bewürfet. Säuglinge, bie ßbüufers -

trjl feiten bamit befaßen werben , befommen ffe

ntweber, wenn fte mit ju uieler SWild^ überlas

en, ober , bep SDiangel an ?0?ild;, mit tleiflers

rtigen SSrepen jugefüttert werben, ober wenn

nblicb bie S0?il(b ber SÄutter gar ju bitf unb fett

fl. 3tn lejten gaß mu^ fie biefelbc bur^ öiele

püfferiebte föetrantc ju oerbunnen fueben; ober

»aö Ätnb entwbncn. SSe^ älteren ftnbUnrcinlicbs

eit, Sebwui, SJtangel an SSewegung, feuchte

Bobm unb Sdtjiafjimmer, aßerbanb fleiflerars

tge unb robe Spclfen, frifc^eiJ Srobt, SOiebli

•rene, Jflöjfe, ^fannfu(ben , SSuttergebaffe*

le«, unb uorjäglttb Äartojfeln, Urfacben biefer

?ranfl)eit.

55e9 ber fteilung biefer Äranfbeit muß man

lotwenbig aße bie Utfadjcit oermeiben, bie fte

jerootbringen ;
man muß bieÄinber mehr auü.

brer tragen SÄube anfangs in eine gelinbe »ewc«

jung fejjen, unb ihnen almälid? ib« »orgewonte

Diaetentjieben» ©urd) baufiggeweebfeltc^embe,

mb öftere« äßafeben/ muf man für bie mbglicbfle

Sßeins
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SRelnlie^Jeit formen, bie Stuben, toenn jie ihre«

Sage wegen feuchte ftnb, ober bep feuchtem SBeW

ter, cntweber mit trofnercn »ertaufcben, ober ftt

bäufig mit UBocboIbcrbecren unb SOZöflt; au#r5n*

«b^fn» 9Jtan reibet ihnen bfterö ben Stuften, biA

Sßrufl, 2lrme unbSSelnc, unb borjuglid) ben Un*

terleib, mit einem in SSernflein geräucherten gloau

ne(lf2ap)>en, ober mit einer Sammetburffe, ab**«

Sludb fnnn man fte ben heiterem Fimmel auf

@radboben unb ebenen iSegen täglich ein naar«<

mal herumfahren, ^um Getränt bienet ihnena

falt 2Bafl|^r unb SDfilch, bunne« gut gehopfteW

«Bier, SSitterbier, ÜBaffer mitetwaö roten 2ßeini

nermif^t, ein falte Schaalen (Jichclnfoffee*.

Del SWorgenI unb Sibenbl fann man ihnen eines

«Slerfttvpe geben, bic ^wifchenjeit gut nulgess

baficnen ^wiebatf, unb am SJfittagcSpeifen auK

gelben SOibh^en, ^ajünaffen, .^iaberi unb Puffers:

wurjeln, bereitet, jlbrbcU unb iPetcrfilienfuppen, ,

unb ein wenig weiffei gleifch »öm gebernieh*

^ur i?eilung bet .^ranfheit wenbet man ge* =

linbe erSfnenbe unb abfuhrenbe SSittcl an, umi

bie
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if tÖerfTopfungen aufjulofen, ünb ben 0dbWm'

iSjufebrcn. crf?ercr 3IbftcI;t bienen b(e %vos

fen (No. 15 .) alle jwe^ ©iunben mit 2Da|]cr

rgeben. 58ctt)Ärfen biefe nidjt tSglicb eine Def«

ing ineljr, a(ö gew 6nlid)
: fo giebt man ton bcn

ulnern (No. 16.) alle ?!J?s»:gcn ein baibeg, gan«

d ober anbertbalb, nadb^Waa^gabe beö 2llter#/

i bie t>eelemgte SBurfung erfolgt. (Sinb auc^

igicid; SBörmer oorbanben; fo f«d)t man biefe,

jrd) bie oben bey bcrSEurmfranfbeit angeführte

>iaet, oorjüglid; ^miebcln, ?aiJd>, (Sbaßottep/

noblaud;, ^orrei^^ unb byrdb bie yorgcfdblage«.

m Sßurmtreibenben Slrjene^en, au^^ufegen.

QSerltert fidb unter bem @ebrauc^> biefer

Mittel almdli(^ bie ^iffe unb ^atU bed Unter«

ibeö: fo »crorbnet man jur ©tärfung ber ge«

bmdebten ^ingemeibe (bhinarinbe unb falted ^ab,.

ehe No. 17.

JDie falten SSdber gebtaud^et man bed 5)?ors

tnö, dnb gleffet im Qlnfang etmaö roarm SBaffer

inju. 9(ad) bem 23abe mirb baö ^inb forgfül«

g getrofnet, abgerieben , unb in gelinbe 33eme#

;

9»«0
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gung gebrad^t. frieret baffclbe barnnct^^ tvirbl

ti niebergefd^lagen^ matt unb oerbeä^Iic^ barn

auf j fo muß man fte »orerfl noc^ au^fe^jen/ unil

mit ben Dorgefc^ittebenen außofenbcn unb abfub-v

renben fi)?ikteln nod; einige ^eit an^alten, iUuc^

Md) gänjlid) gehobener 5{rantbeit fej}et man biii

falten fibdber eine geraume ^eit fort»

5. 35»

^ £>ie QSlattem»

^^ie Äinberpoffen tverben in wa^re unb falf^f

eingeteilet. Unter bi^ lejten, ober undt^ten, be#

greifet man bie ®pijs ober ©teinpbffen, biii

SBaffen QBinbs unb ©djaafpoffen, bie »eit ge#

littber ftnb, nl^ bie wahren^ ben cigentämlid^er

©erud^ ber deuten S5Iattern nidbt haben, ft'd) in

ffir|erer ^eit, in fcd)6 biö neun Sagen, entfd)eu

ben, feine 9?arben bintcrlaffen, unb bie einjclnew

hoffen nld)t haben, bie bep ben wahren 25lattern

na<^> ihrer Ülbfd^uppung noch einige ^eit auf bem

Jpdoben liehen» ©ie falfchcn hoffen erfobern io

ihrer
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li^rcr Äc^anMung weiter nlctjWjr öU bflß ber

[tientfieb wabrenb if)reö2Serl«ufd aUcr glcifcbf^jefs

fen enthalt, geltnbc ben Selb offen erhalt, oicle

oerbännen be (Setrantc ju ftd) nimt, unb am

berfclben ein paarmal leidste la^'iref,

5Dtc wabven ^Blattern entheben pon einem

befonberu©ifte/ baö ein Äranferbcmanbern über»

trägt, ba^ üon einem jlSrper auf ben anbern fid^

fortpflanjet, unb auf biefe ‘2lrt in feinem ©afeyti

(teb erhält, ©ie Slnfteffung gefdbiebt entweber

burd; eine unmittelbare S^erübrung , ober burefy

gjlittellärper, Suff, 3mp;gäben/ Effert, HErinfen,

Äleiber, SSriefe, bie mit^offengift gefdbwängert

finb, unb ed auf fold?e 2lrt weiter mittetlen» Sie

iBlatternmaterie fannnuran einem folcben Drt beö

Äorperö fajf^n, wo fie eine bünne überbaut oor^

tfinbet, an ben Sippen, im ÜWunbe, SOZo^en,

Suftrbbfe/ Sungen, SSorbaut, ober an einer wun*

ben Stelle, bie gänjlid) oon ber Oberbaut entbloffct

ilt. Ueberbem wirb noch eine befonbere ©efdjaf*

ifenbeit beö ^lorpcrS erfobert, obne wcld;c bad

Öift nid)t ar.ficlfet ;
ein gcwijjer ^unber^ ber

burd;
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burdi) bie erfie Qlnfleffung in glnmmcn geeätbf-

unb ftdb jugleidb uerjebret. (Jinig?

ncnige, benen biefcDiö^Jofitinn fehlt, befommen

niemals bie ©Inttern, be^ ben übrigen wirb jjii

burcb eine einmalige ^offenfranfbeit ganjlidb gee

hoben, ^enn bie S3latternmaterie in ben Körper

bereingefommen; fo fangt jte ju gabren an; ficti

ju nerbielfältigen, unb bewürtt bureb ib« «in

jenbe Äraft ein gicber, baö biefelbe bearbeitet!

unb alöbenn burdb eine SSerfejjung auf bie /;>au!i

auöwirft, wofelbll fleine ^ntjünbungen baoori

ent(!eben, bie in eiternbe Slbfceffe übergeben,

©er SSerlauf ber ^offenfranfb«it wirb in

Pier Zeiträume eingeteilet, ©ie er(?e ifl bin

^buUition^periobe, bie jweite bie 91u#bru(bdi

periobe, bie britte bie ^iterung^peripbe, unb bii

le^te bie Slbtretnung^periobe. 99or biefen piet

Qlbfdbnitten ber .Slranfbeit gebt noch eine ©ab“

rungöperiobe porber, Öie pom Slugenblif ber Sinn

(Icfhing bi$ jum erfien gieber, unb gcwonlid) fie<

ben btet eilf ^lage baiiret. SKan beir.erft ftc niu

bep I
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I bep b«r Sinimpfung , weil ftc^ ber ^ötient wA^s

I renb blefer 3fit fcbr wobl beftnbet.

I

X)ie ^buUition^periobe fängt mit $rofl unb

®^oner an, woburdb (td) ber 2iuöbrud) beö ers

f!en gieberö nerräti). Xjiebep ffellcn fic^ SWübigs

S feit unb ®d)were ber ©lieber/ SJtangel an(Jßlu|f,

1 ©ffcl, ©rbrcdjen, Ä'opfweb, <Sd;merjen im SÄüfs

t fen unb in ber Senbengegenb ein, unb eine (5ma

[ 4>ftnbl{d;feit in ber Jjerjgrube, wenn manbarauf

I

brüffet. Äinber jtnb meifienteil^ äufferfi fdjläfs

P
rig, ©rwfldbfene fc^fafen im ©egenteil gar nic^t,

I Sßenn biefe Zufälle erfd;eincn, ju einer ^eit, wo

i flattern grajfiren, bep einem ^inbe, baö nod)

I

feine SSlattern gehabt böt, unb ber ©elegenheit,

|«nge(icft ju werben, au^gefejt gewefen; fo ur^

[teilet man mutmaßlld), baß 58lattem auf bem

tvJBege finb. ^cr jweite gtcberanfall i(! (färfer

ialg ber erfte, ber biitte ber (iärfffc, bep beffen

(Cnblgung ber erfte 931atternauöbruch gefd^id;t.

lÄonnulfionen, bie ftd) oft in biefem crjlen ^eits

raum ereignen , finb jwepbeiitiger, nid;t jebc6s

iinal guter 2jorbebeutunq.

2 9?a(^
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9?ad) 72 ©timben/ ^Ifo mit -bcm tUnfanji

bcö werten AEngcö, fangt bie 2lii^bvud^periobe<

<irt. Unter <tnon gelinben Sd;mci^ iH-edjenÜeine«

rote gleite, t»ie fi'd) ober glcid) ettvöö erb«b«m

^ber bie ^autanfü()len laflfen, juerfl an ber Obers;

Jllp)5e, «n bctt anbem ^<ilen bed @efid)W , amn

Jjalfey ber 55r«(l unb ben übrigen Äbi^er au«*,

SJJit bem erjien Sluöbruelx ber 85lattern fpürt man.i

meijfenteU« eine merflid^e SSerminberiing be« gks;

ber«, bie al^benn eine iUnjeige if{, baß ber^tU;

ent nid)t öiel polten betommen werbe, SOiit jes;

ber ©nbtgung bet folgenben gteberparo;:i«jnen,^

fomt -ein neuer S5lattcrn«u«bru<i^
; bi« am (5nb«

bc« fcd;«ten Soge« bie Rotten alle I^erau« fmb, •

fWit bem 2lnfang be« ftebenten Xage«, ww
bie (5iterung«periobe begint, erbeben ficb bie rotem

gletfc in ber Orbmmg, wie (te auögebrocben finb,,

»erben an ber epijje blaß, »eißy unb enblidjt

gelb, wenn fte ganj mit Siter auögefüllet finb,,

unb um jieglid;c SBlatter entftebt ein rofenroten

iCrei«, bc(fen ©rän5en ficb in eine matte 3iote ber;

^aut berlieren, iCa« wirb hilf, aufges

bunfen.
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I (nnfm^ unb fd;tt)ilt nad) b(r!!}?ad0gabe/ ald

t
jtinb tttel ober tvenig S3lattern bat, auf, bte 9Iu«

genlicbec »e(b<n bitt unb ocbcmatbß, unb enblidb

fib^ägt ftdb bie 0<f(btt)u(|it auf bie ^dnbe, unb

juwetlen audb auf bie S?etne.. Um biefe ^'eit bea

{Dramen jtinber , menn jte. mele S3Iattern baben,^

^rne einen £)ur(bfall , ^emad;fene aber einca

©peidbelfüuf^ 9cun entflebt ein ncueö ^itenutd^*

ftcber, non bem SReij. fo tiieler @efd)wfi«, »oa

bem ein^efogenea bunnen (Siter, unb non ber un»

terbrüften Slugbunfiang ber^aut* J)iefer?eits

raum ber SBIatternfianfbeit t|l ber gefübrlidbfie,.

unb bie meijlen ^atienten^ bie ibr Seben be^ beti.

^fEeneiaböjfen,, fierben barin^

2lra jebntcrt Sage fenfct fd) bie ©efcbraulft

olmölid^ wieber, bie Sölottccn trofnen auö, iufa

{<n, bilben einen ©cburf, unb fallea in ber Orbs

nung ab, raie (te auSgebrod^en fmb unb geeitert

hoben- 2)et ganjc SSerlauf ber Trautheit fdjrönft

(ich alfö auf eine »hugefdhre ^eit wn cierjchnilas

gen ein,

®ut#^3
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©utartige 95Iattcm erfobern weiter g«i

nie^t^, aB eine iSermeibung binetetifc^cr 5ef)Ier;

bamit ber @ang ber iWotur nid)t unterbrochen/

unb fte in ibren beilfnmcnäßurfungengefibrt wer?

be. 3n ber erfien Ärantbeitöperiobe giebt man

'^en ^^Ätienten btinfifie föblenbe ©etränfe, faure(

tS)?oIfen/ Simonabc , ©erjtenwajfer, 9??ilch witl

jwep ©ritteil SBnffcr oerbfinnet, f^jeifet fte mitl

ipaberwelgen, ©rauppen unb Äirfd}fuppen/ ent^

jiebet ibnen nlleö §leifd;, unb biitet fte forgfditig;

für Ueberlabimg beö fOJagen^, für alle fd^arfe/,

barte, fette unb fd)wer rerbaulicbe ©peifen. ©r?

IdUung ifl ibnen ebenfowol fcbdblicb, alljebeburcbt

heftige 5Sewegung, ©tubcnwdrnte, bMJ<9c®pris:

fen unb ©etrdnfe perurfa(bte ©rbi^jung. SÄati

toerfdjaft ibnen oQerbanb angenehme ^erflreuun^

in ber frepen Suft, unb Idfl fte fo lange auffer bemt

SJ^ette bleiben, alö Immer möglich ift. ©a6.^ran<i

fenjimmer mug weit unb gerdumig fepn, rcinet

Suft haben, im ©ommer fühle liegen, im Hßin*:

ter md0ig erwärmt, unb nie von mehr alö einem,,

b&d;(icnö jwcp dlranfen, bewohnet werben. ©tnbJ

bie
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Me l^olt ^inb fd(>nell utib mnl)i

fam 21tem^ i|l ber ^uld gefd^ivinb unb l(>airt, bec

Urin rot/ bo^ ®e^di>t aufgetrieben , bic Slugen

biff/ flarrunbrot; fo fann man ein paar Üuenten

©alpeier unter einen Ärug feine« ©etranf« ml»

fd;en, ibn häufig SSattig oon IButtermildh/ ober

@erfiemva»Xcr mit Sitronfäure, Jjinbeer» ober

3ohanni0beeren»©aft fäuerlid) gemad^t/ trinfen

latfeu/ unb amSibenb ein laue«§ußbab miti2ßeii»

^en fiepen geben. hingegen ba« ^inb matt

unb entfräftet/ bie ©e^dhtöfarbe bla0 , unb ba«

Sieber fd>R)ach: fo giebt man ihm iZßeinmblien/

SWanbelmilch mit ^i^nmetmaflTer oerfejjet, ober

feinen ©erfientranf mit etma« altes l2Bein gemifept/

ju trinien. 9(adh bem erflen gieber (onn matt

ba« ^inb ganj in ein laue«S3ab oon Gaffer brin»

gen/ ba« mit SÜKild; oerfejt, ober mit 2Beijjcn

[Älepcn unb SD^aloenblättcr abgefüd;t ifi, nad;her

I
gebraudht man entmeber taglid; .^albbäber, ober

ikoäfd^t SIrme unb S3eine mit lauer iD^ildh/ unb

fd^lägt barauf in warmen SEafier angefeud^teten

glaneU immer frifdh h«runi. SJerfahr^n be*

Jp 4 fbrbert
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f5rbcrt ben 2fu<bruc^ beü 95lat»«rn, 3 tcbtftVttieI)t :

md) ben untern Üetlfn I)in , unb- beugt beuorfte« '

I>enben ^onuulfüonen ont be(!en öor. Slu^ebeni

ber Urfadb jietjt man ihnen gleich üon SJlnfang an i

moHenc ©trfimpfc um bie 35eine, bic biircb Sieij i

unb Sl^drme bic S^lattem uom ©eftebt ab mehr ;

ju ben leiten. Xjingegen muß man inl i

©cjidbt ben äiuöbrudb ber SJlattcrn burch be|ldn* '

bige 2(bffif)Inng beffelben 311 minbern fud;en; in» •

bem man hdnfig mit einem gdd)er lul)lc 2uft 3 U» 1

mebelf / uhb e^'oft mit faltcm SBaffer abmdfd)t» .

£)ic Ocafc fann man nach bem 3n>c9ten gieber mit :

bem Empl. de ranis cum. Mcrcur. , ober mit et»
'

rc.n ftmpcien i5 lci)pfla|ler bebeffen.

©Ic singen hütet man fitr jebeö Sid;t,

Idfi baö Älnb nld)t meinen , ftd) nidht barin rei» •

f

ben, hangt einen grünen, mit Dampfer befiriche» •

nen Soppen, nor biefelben, unb bähet (te täglieh '

ofte mit einer tO^ifdmng anö üRilch unb 3?ofcns

ober 9)Iilch unb 58Icpwaffer.

etn geUnbeö 85red;cn tm^fang ber^tranf»

heit reinigt ben SO?agen< unb fönn ohne SSebenfen

bnreh



i^mberFrant^citen. 121

>urc^ eine 3!ajfe ÄarfcobcncbiFtcni^^ec; ober löu

Ißajfer mit ®aum5l, beförbert merben. 3fF

iber bäuftg unb onfjaltenb; fo Inife man b^uftS

^jabetmelgen trinFcn^ unb lege ein ^raufemunj#

B^fcben, ober ein roarmed in ungarif^cm-IBaffee

0efeu4)tete$ ©tfiff S5robt, ober ein ^paficr sott

Uberiaf, Aber ben SWagen.

S5fF6mt ba^ jtinb gleich ju Slnfang ber^ranF-

beit ^uFfungen unb@t(l;ter, unb ipeö babepoers

(lopftj fo bfnet i^an ihm ben £eib buvdb ermeu

thenbe Äl^pire, oerfvilrt man nad;ber nodj Ues

bligfeiten unb Steigung jum 58rcd;cn: fo fanu

man and) ein 35rcd;mittel gebend fmb ftc aber

mit einem Surd^faü ocrgefel(fd;aftct; fo bemüht

man pd), bic norbanbenen ©armunreinigfelte»

bureb Jaoementö and lauer SJiilcb unb SSaumöl

auöjufiibren. 3Inf beijbe SÖabcn legt man ein

©enfppaßer. -IBoüen bic ©iebter hierauf nodb

nid}tnad)Ia{fen, pnbfte befonber^bepm anfangeu*

ben Slusbnid) ber 35Iattern ParF, ip bic ^paut bas

bep bfip unb troffen; fo fejjet man baä Äinb

eine 5ütertcipunbe in ein lauc^ erweitbenbeö 95a^l

5 ©teilet
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©teilet ftd) ein 9iafenbluteti bep btftigemii

gtebev, jtarfcin Äopffcbtnerj , SRoferep, roten

(tamnSIugen, ein; foinug man e^ja nicht bureti

mibrige SWittel glcid; ju hemmen fuchen. SBirti

e6 hingegen ju heftig/ ober befdlt eö ein blafle«/

matteö/ entfrdftetee Äinb
; fo bringt man e^ an

einen fuhiern Crt, richtet ben ^opf in bic ^öhe;,

idjl e^ falt äOaffer mit (Sitronenfdure trinfeiVi

legt falte Umfdjidge »on aßaflfer unb S)Xig auf biei

©tirn unb ben äBirbel bee ^opf^ / unb erwdrmi

feine guiJe.

ba^Äinb oeriTopfct; fo bfnet man ihni

ben £eib burd) Älpftire; benn tdglid) i|l einmal

•Oefnung erforberlid). Spat eö aber einen anhal«:

tenben I)uid)fall/ mit bem bie^rdfte fd)tt5inben ::

fo entjieht man iln« bic ©peifen oon gebbrrctem

Obfl, Pflaumen, ^onig u» b» g., Idfl eö fleiffig;

S^eiebriih« trinfen/ legt marmen glaneß aber bem

Unterleib /
giebt ihm alle brep ©tunben jwanjig;

biß brciflTig 3!ropfen mdflTerichte 9ihrt^»trbcrtinN<

tur mit glieberblumenthee«

3fn
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Sn b« ^criobc ber Ärnnftjeit',

vorin ber SBIatternauöbrud) unter einem gclinben

Sd;n)cig gefd;id)t; muß man ben Äranfen ctmaö

varmcr halten, meil um biefe ^eit bie Äaltc ben

öcbmeiß unterbruft, unb bie 95(atterh von ber

^aut jurüfhalt, 2)cn britten, vierten unb fiinfs

:en 2:a(j lajl man jte baher nid^t gerne in freier

iJaft hcrumgehen; fonbcrn madh^ ihnen lieber in

:inem geräumigen ^immer ^erßreuung, Slnflatt

)eö fäuerlid;en ©etranfb, ba^ bie ^aut fpannet,

iinb ben ^oEfenauebruch verzögert; Id|l man jejt

lieber ÖBaffer unb SOEild), Jpaberfdhieim, @er|Een<

traffer trinfen, unb giebt ihnen SiJiorgenb unb

ilbenbb eine marine 2:affe 2;hee von Kamillen,

^lieber ober Sinbenblüten. (ecjt ftd) um biefe

Heit ein ^oEEenfeim im 2luge an t tt>eld;e6 gemö»

niglich am SRanbe ber Hornhaut gefchidit; fo legt

man alöbalb ein groffev^ ^ngpflnf^er jmifd;en bie

@d)ultern; unb befeud^tet burdh einen ^infel bie

rbtiid;e Stelle im Sluge tdglich ofte mit SSleps

maffer.
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©ie ©itcrungöpcriobe »erlöirgt wicber eirni

ful^lci'cö SScrijalten, ber Äranfc fann »icberi^dits::

fget auflTec bem 35ctte fe^n^ in bie fre^e Snffi

Fomntcn unb b^rumgeben* biefer Idjä

man ben Patienten t>iel unb fduerlidbed @ehrdnfcf(

ju flcb nehmen/ faure 3)?olfen, Slßaffei: unb febars^

fen aBeineiJig, Slmonab«/ 3:amarinbcn oberij

SBeinfieinrabm unter ©crflenfcbleim gemifebt;;

jur ©petfc bienen gebbrreted C)b|!/ SMepfel, ^wetsi

fd)en/ .5lirfcben, ^runelkn, bannt bi« ©dure bici

gdulnig beg cingefogenen ©terö bdmpf«. dfbmti

ein b«ftigeö (Eiterungeftebtr binjut fo muß raant

ßatt ber eegetabilifeben ©duren ba^ föctrdnf mitl

2}itrtolgei{t fauer machen, baö Äinb fühl« Jufli

geniejlen laiJen , oft «nb lange auffet bem ®ette<

halten/ unb ßattSeberbetten mit linnenen 2)eFfeiti

gubetten» ©telt fiel) aber ein ©t)eid)clfluß ein;j

fo fejt man bie ©duren unb laß eö oft unb^

marmtrinFen/ oft laue ^abergvd^jc inbenSOTunbJ

nchmeit unb mteber aulfpuFFen, nicht t)iel fc^las:

fett/ Feine Falte 2uft atbmen, unb ein mormeil

jluch um ben Äopf fchl<tgen* ®ie Slugenliebetr

bdl)t
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tttün mit lauer SDiild&, fcaniit fte nid)t uom

Siter juficben ; finb fic aber fc^on 3efd;Io(Kn

:

fo bfuet man fie nic^t eber, alö btß bie 93lattern

dbtrofnen, menn man uorber bte in ben SBim«

pern eingebafften Ärufien mit fWanbelbl leegcs

weid)t bat. ©ölten jid; aber unter ben gcfdbloiJes

nen Slugenliebern Kränen anfammlen, mcltbeiS fid)

leicbt am ©cbmappern merten Iä(t; fo bfnet man

mit einem ©tefnabclfnopf im innern Slugenmins

fei eine fleine ©teile, bie bem angebäuften fdjars

fen SBafler frepen 2luj?flu0 ucrflattet, Käglid>

niuf ba^ Äinb Oefnung, entweber bwrdb bie 9?as

tur, ober burdb Älpffire, haben. 2lu(b muß bie

HBärterin jejt ba$ Äinb für$ 2lbfra53cn ber 23laU

tern Im ®eftd>t buten, unb bajfelbc oft mit einet

geber reiben.

3fm lebten Zeitraum, »o bie »lattern ab»

trofnen, finb immer gelinbe Slbfubrimgen bienlicb,

menn gleid; bie Äranfbeit nod; fo leicbt oorüber«

gegangen, ald toeldje 2lujenfranfbeilen, Xpujfen,

35lutfd;n?ärcn unb anberen SiuffblÜbfeln ber a3lat2

tern am bejicn verbeugen. S9?an fonn ihnen fo

viel
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Dtel 2:amarmbenmarf unb ffietnjietnrabm unter

ba$ SBaffer, »bcr SWanna unter ÜWolfen mifc^en/,

bag ber Sctb beffnnbtg fliiffig erhalten »erbe*

Oft mug man if)nen jcjt rdnc 3Bäfd;c unb 25ett*

2eu9 geben , unb tvcnn bie S3Iattern fdmtlicb nb«^
I

gctrofnct jtnb, bie Patienten in einem warmenSBafi

ferbab, mit einem »on 2Bein/ über bem

ganzen jl5r|)cr abwflfd^en. fJJZan i)ütet fte nod^

einige 3dt für ^OZorgens unbSIbenbluft/ fürfc^merei

unb t)icle gleifcf)fpeifeny unb lafl (le -ffinffer oben

58ier mit etroa^ iRbeinmein trinfen.

SBenn mnn bejj einer 25latternj^V*iberaic im

©efabr {|!, bng Äinber ange|!eft werben; fomugj

mon ihnen im gansen etwaö oon ihrer 5?ahrungj

entjicljen, unb fte befonber^ be^ 2(benb^ nicht Suj

tiet cffen lajyen, fte oor jebe Ueberlabimg be69}?o«i

gcnö hüten, unb ihnen fette, h^^rtC/ ht3J>9d-

fd;wer ücrbaulid;e ®vf«fen gnnj unterfagen. föes-

fiinben, flarfen, ycUfvtftigen Äinbern, foU ntitni

(5t)er, S3ntter, {"vleifd), QBein, unb nnbere ffarfl

nahrenbe 0peifen norenthvtiten, unb ihnen leid)te!

S-fCgctabllien, jtrnnt, ^Burjclwcrf
,

gobbrrete^

0hfl,
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ObfJf Muttermilch geben» Xplngegcn folchc, bie

blaf unb entfräftet ftnb, unb 9?ert)enfd?it5ädjc in

allen 2}crrid)tungcn b<t> Äbrper^ aujyern/ rauiTen

triftige Miers unb §Ieifd)fupücn, n>cid>e ©yer

unb friFajfirted ^üner-' unb ,ftalbflcifd) genic^fm^

unb ein ®la^ SBein trinFcu, Uebrigenö »erfdjaft

man ben Äinbern häufige unb gelinbc Memegung

in freier ?uft, unb lajl fic üicl 2Baffer, ober

jeiTTer faure 9}?olfen, trinfen/ bie alle (J;corctio«

len befbrbern/ baö S3lut au(Sn?afd;cn unb fluffig

madKn/ unb bie ©alle bdmpfen. ^aben bie

Rinber 2Buimer ober Unreinigfeiten in ben crjlen

Stegen; fo treibt man be»; feiten jene auö, unb

reiniget biefe. £>e^ 2lbenb3 oor bem ©d)lafens

lehen Fann man ihnen jumeilen ein gugbab ge*

ben, meldjeS bie Siranöpivation befbrbert.

3nbe§ bleibt bie MlatternFranFhcit atid) be^

bfr beflen Mehanblung eine bem finblid)cn Seben

iefdhrlidje G'pod^e, bie ftc auf jweperleio 3U-t jus

ruFlegen fonnen. (Jntmeber uberlajT man ftc ber

taturlid^cn SlnfFcFFung , behalt non oier bunbert

RranFcn einen Slcit von brey huubert vievjig, nnb

biefen
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tiefen sum^ell tranfUd^/ un^efunt unb entflellebi

obee man läfl fte cinim^fen , unb verliert untei

vier ^mnbert Patienten nur einen» Gewiß eiii

betrad&tlid)er Gewinjl, ben biefe iejte SJZct^oW

bejnStaatan jungen 95 Ärgern erhalt, unbbennock

wirb fte wo()l fcbwerlidb fo gemeinnöjjig werbe»

ald fie e6 verbiente
; fo lang SSigottcrie über ge<

funbe 33crnunft unb SdZcnfcbcngefül)! ibrebeßpo«

iifebe djerrfebaft beljauptet. Die 23orteile be<

3nofulation, bie ihre geringere SOZortalitot be<

wfirten, beritten barauf, baß fte baö Äinb voi

auffen auf ber Xpaut anßefFet, weld^e<3 bc9 bet

natärlieb^tt 93lattern an einem eblerenS^eil/ meii

jlen6 im ^Eliagen, ober in ben Sungen, gefebiebt!

a5ei() ber Einimpfung befomt baS Äinb bie »lati

tern an einem, geftmben Drt, ju einer gefunber

geit, wo feine bösartige Epibemien graffiren, )li

einer guten bie weber bur^^ijje noctl

grojl ungcmicbltd) wirb, in einem guten SebenövV

alter, wo cö feiner ober anberri

für beßimte notwenbigen Sufallen unterr

worfen iß. Den^mpffanbibaten fann man ein«!

pfropfetv
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pfropfcit/ ttjenti er gefunb ifl, ober il^n oor^er

gefunb tnad^cn, il)n 00m @4)hupfcn/ SBürmern,

Unreinigfeite«, in ben erflen öBegen befrepen^

ainb burd) bie ®iaet feine 33ollblütigfeit mtnbern^

ober beniSIJangel feiner Ärdfte baburd; öufbelfen,

inbef ba^ bie natur(i<^e Ülnfieifung bie d^inber/

fo »ie (ie finb, überfdlt*

5. 36.

t)ie ^Wafern befaßen ben SÄenfdben/ wie bie

Bblattern, nur einmal; aUeitt fte finb weit gelin«

ber, ald biefe, unbfelteh/ toehn nid;t eine bbfc

tpibemifd)c 95efd)affenbelt mit ihnen öerbunbert

!(?, menn ber ^ranfe gut getvartet toitb> unb eine

gute fi5ruji Wt »o« üblen golgen»

2lm fed)etenlage naeb berülnjfeffung fangt

bae er|ie lieber, unter abmc^felnbcn grojt unb

<^ijje, üO^übigfeit, 3:rdgf)Ctt unB5?opffd;merj an,

bae juglelcb mit oevfd)icbencn fatoithöiiffJ?«*!^«^

3 faßen
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fäUcti wrBunben ij?. entfielt ein trßffcire»

Jpujloi/ 9?ieffn, . bcjlanbiger 2ibjlu0 eineö fc^arr

fen ®ofier6 aud be« 9?nfC f /pcifeifiit, gdjmerji

unb ©ntjunbung im ^alfe, unb auf bcrSraff^i

bie 2lug€n werben rotb unb gegen baö Sielet f«<i

<)ftnb[id?, SOZit ber brüten ^jiacerbatitm be6gj«|

berö, bie bie ijeftigjle i0> fdbkigcn bie SKaferoJ

3uer(l im @eftd)t, in QJe0alt roter gleffe, bie

eine unbeftimtc gorm ^aben, unb fid; wenig über

bie ^aut erbeben, bann am ipalfe, auf bevSBrufI

unb über ben übrigen .^brper nuö; jvobe^ baö

gieber aber wenig »on feiner ©türFc nad;iäi?;

SOZit bem tiadbfZfolgenbcn lieber F6mt tiod; eiw

8ln6brud>, am fedjiten 2age fallen bie 3}?afernj

mit einer flenenartigen 2n)fd;uvpung ab, unb jw

gleid^er ^«it ffnbet fd; eine ;^ifc burd) ©nrebs^

fatt, Urin, @^weit ober OZafenbluten ein, bie<

alle übrigen JufäUe bebt, unb ben ^ujZen weg«

wi{d;et.

9In ben erflen be^ben giebertagen muf ba^

Äinb nie^Uu warm gebalten werben/ unb fo lang/
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wie auffer bem Sßette Wcibeti/ inbe§

läfl man cd nlrl^t in freier ?uft fommen, l^fitct

cd forgfaltig für Äalte, 9?dflc unb

belüft ibm bieS5ru(i mit einem warmen unb

ed meiner maffig warmen ^ranfenfiubemun$

ter. ©enn im ganjen genommen iflbadSWaferna

gift weit flud)tiger, ald bie 25Iatternf tritt lci(btet

juröff, unb erfobert melfjr 9Bdrme, um ed auf

ber ^aut ju erbalten« SWit bem britten; ober

bem lUudbrudbdjüeber, legt man bad ^inb

S&ette, unb giebt ibm bann unb wann eine3;ajji«

warmen Stnben/ ober Slieberblutbeni2;b(^/ bir

roten trdnenben tUugen wdf(^t man bfterd mit ei«

ncr lauen S^ifc^ung aud ^Rilcb unb 9tofenwajfer

aud/ unb entfernet aCled belle Siebt bep llage unb

bep 9(acbt oon feinem S&ettc« 0inb glei^ an«

fangd bie erften gicber febr heftig, i(f bcrÄranF«

ooUfaftig unb gut gendbrt, ber ^uld roß unb

hart, ber Sltem beflemt, ber Srufifcbmerj ftarf/

unb ber ^pa|lcn heftig : fo rerfebaft man fleinercn

burd) jwc^ bid üier 35lutigel an bie Qßabcn, grofs

feren bureb eineSlberofnung Suftj unb mifebt una

3 a - ter
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ter fein ©etranfe etn>ä$ gereinigten ©alüeter;i

ober (Sitronfaure, ober 3oi)dnrti0beerenfaft.

c0 öber bittern ©efdbmaff, belegte ^unge, öbeU

ried)enbcn 2Item, 9?eigung juni ®rcd)en, .^opfr

fd)rtieri> ©cbwinbel; fo glebt man ein gelinbeci

aSomitif. ^ilft fid) bie Statur bürd) frep^

willige^ ^rbre^cn öon felbfl fd)on ; fo bef&rberir

man baifcibe bureb eine Itälfc ßamillenblumenJ!

2Ibce/ ctwa§ laü aöaflTet mitaSdumbl, ober unsi

gefallener a5utter. 3cben Slbenb niu0 man bemi

Äranfen burdb ein Älpjlter jöefnung perfd;Affen;

wenn bie 9?atur ed nid)t fär jid> bewurtt. Der

^?uflen t(l ein wefentlid>e0 (^pmptom bet 5J?a%

fern, ber burd) ibren 9teij auf bie Snngen cnt4!

(lebt, unb minbert ftd), je mebr bie fWatcrie nad;i

ber ^aiit beforbert wirb, wclcbeö bur^ warmeii

aSerbAlten unb eine Xaffe Jlieberblumentbee ge«

fd)i^h 3ludb lann man ibnen ben ©dmpf oon

abgefo^ten j^olunberblütben einatmen, (te an ein

©tiiff Seber^uffer fauen laffcn/ etwa0 oom araa

bifdjen ©ummi in ibrem ©etranf aufTofen, ober

einen (Jpcvbotter mit ein Sotb fug SWanbclbl tvobl
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»ermtfcbttt , brep ?oH) Slltbec ©ijnip äufejjen,

»unb Don biefer SOTIfc^ung bem ^Inb? oft «imn

(ioffeel6ffclüoD[ geben»

Sep ber ?Jbf^u)jpung tttu0 man bie Ärans

?cn mobl buten, baß bie um biefe ^eit ontfiebcnbc

Ävlfe nicht burch wtbrigeß iöerbalten unterbruft

werbe. 2Iud) nad) öberfianbenen SWafern

man ftc nod) einige ^eit ju ^aufe/ bamitbie^luös

biinilung nicht gebemmet werbe, unb föbtt'fie ci^

nigemal mit SWanna unb ©eblijjer ©alj ab.

heftige SrufijufäHe wdbrenb ber Äran!«

beit, Jpalös unb Sungen* Gntjüubungen, jurüf«

getretene tWafern , Jlonoulftpnen , anfangenbe

@chwinbfud)t,crfobern balbige Xpulfe cineö Sirjteö»

2lud; bie 3?iafernsSinim|?fung, bie mit ißlut,

3:rdnen ober ©veichel gefd)icht, bat bie Vorteile,

bie wir oben be^ ben iBIattern angegeben haben,

befonber^ werben bie SSrufijufdUe baburd) ges

minbert. SUan impft am 2lrm, nodh beffer am

guß^ biefelben ein, um ben ^inpfropfungeort

bejlo weiter non ber öruj! ju entfernen.

3 3
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tttoraIifd)en ffrjie^unö bet: 5vmbcn«

ütel bon beiten/ bte bem tinblic^em

2IUer borjögltd; eigen ftnb, fo biel bon etncf freb*«

Iic^> nur furjen SUnweifung jur Srjtes)

r^ung ber ^inber^ bie ben ^hrper berboafontmet,,

feine iUnlagen enttbiÜfeU, feine jlräfte ern>e!t/biU*

bet unb befefligt. SlOein bie Kultur ber 0eelr,,

biefer ebelflen .^dlfte bcS S!}?enfcben, bie ein ©es?

genflanb ber ntorotlifdben ^aebagogi! ifl/ muß je«;

tter t^re fd^tpeflerlidbe J^anb bieten^ trenn wadf

greifet / ebled unb bauerbafte^ berau^!ontmeni

foD* ^ebbe jtreften |ur QSerboQfommung bedt

fWenfdben «b, bebbe bangen fo genau jufaramen, ,

ald bad 3banb jtrifdben <SeeIe unb Seib engtfl;;

«nb $e^Ier unb ^erfdumnij|e in ber einen fotrol^ ,

alb
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fali m b<r önbern, rJW^en jtc^ gewtg^itr^ufunfl:

buv^ emen ST^ßton in ben einjelnen 3;ei(en be^

menfc^Iicben ©Itifö* SDfe jungen ^flnnjen mta

ferö ©cfc^le^t« «nein einem S5aume, ber, wenn

er befc^nitten, »erfejt unb ge)i>froft mirb, mtlbere

grud)tc trogt, al^ ein ©tani uon ber bej!en Slrt,

ber in SBortung^ unb pflege öernod^IafTiget »j?*

SIBc r feinem Äinbc eine gute |>^9ftfd(je unb moro*

lifc^e Srjifbung giebt, unb bi^ fonn ber S^oglb^^

ner fomol/ olö ber reiche iWonn/ ber wit

ein poar 5>orjögen, mit Jtugcnb unb ©efunb^eit^

bereichert, bic in jeber Sog« beö menfchlichcn Se<

benö boffcibc begleiten, bie guten 5iagc heiterer,

|unb bie bbfen erträglicher mochen, SWäjftgung

lunb »eifen ©ebroudh be6 ®löB, unb imUnglüff

: ©ulbung unb So tigfeit lehren. Sin fol^er^föngs

ling, ber mit !Xugcnb unb ©efunbhcit oudgerus

fleb, ou^ ber .^onb feinet Srjicberö in ben grbjfes

wn SSJirtungSfreiä ber proEtifchen 2Belt ouftrit,

ttsJnbelt mit bemilroftgcfu()l, unter bem 58ep(tonb

beö jjimmelö, felbfl feiner SBohlföft ©ch&pfer

jiifepn, grabeö itßeged feinem ©lüEfe |u; meiw

3 4
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bec Saflcrl)afte/ ber fein perfonlld) SSerbicnIf Ijat/

burc^ erborgte «Drittel (td) fd)impfllcb burd^ß gw
bcn binttJegjfielt, unb ber ©cbttadjling, fidb unb

ber2Belt jurJafl, feine IHnge inÄumnier oerfeufjt.t

Sß peripbnte fid; warlid) bet 9}?ubc, bie Äinbcrt

liebe ber ©Itern mehr auf biefen fo aujfcrfi loidb'"

tigen ipunft ju leiten, unb jte bnoon ju öberjeun

gen, bag biejenigen unenblid; mehr fiir ihre Äina

ber tbnn, bie fte gut erjieben^ alß biejcnigen^ bi«

fte allein burd) eine reid;e Srbfdbaft glüflidb ju;

mad^en gebenfen. SSRan oerftattc mir t)ier eim

SBortd^cn über bie nioralifd;e (^rjicbung ber ^in::i

ber, baß »penigjfenß bep einigen @el egenbeit junir

weiteren gorfdben geben fann/ unb in fo fern, alß;

ber pbujtfdbe ^ujfanb beß SRenfdben mit feinen

SRoralität ^ufömmeubingt, allerbingß ni^t atw

Unrechten iOrt (lebt,

3beenleer, bloß empfänglidj für biefelben^

fomt bie ©eele beß ÜWenfcljcn jur 2ßelt, alß eine

reine unbefdbriebenc itgfel , worauf ber ginger

ber Crjiebung bie erffen örunbbegriffe abpragt.

^eine er|fe©rfentnif fÜngt mit InbioibuellenSjor^

ffellun#
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feHungfn an, auö bUffn entfv'ringen Grfa()runj

|en, unb ()terau^ unmittelbar Urteile, bmn
lßal)rl)cit non ber Jeb^ftigfeit, ^lailjcit, Orbi

mng unb bem ^ufammcnljang feiner er(len3^>c<»*

Jbbängt, X)er erjic Unterricht muß «Ifo mit 2)in5

}en beginnen, bic entincbcr unmittelbar in bie

Sinne fallen, ober burd;ülbbilbungen, 23e9fvi?'

[e, unb 35ergleid;ung mit ftnlid;en Singen, ihnen

flar norgeffellet merben fbnnen, SSorjöglid) mfif«

fen mir ben ber algemeinen (5rjtel)ungi bie jtch

auf alle ©tänbe ber SDZenfdjen erfireft, bahin fe*

hen ; unfern ^ogling früh jn einem guten üOZen»

fchen, ber ein ^hri|! ijl, jn bilben. ^er Sielia

gionöunterricht muß in einer beutlid>en/ |)opulä»

ren ®p»’nche gefd;eben, fern »om m9ltifd)en

Schulten, mobeo ber Sebrenbe gemonigli^ felb(l

nichts benft; mit gebbriger Slubmabl berjenigen

Sebren, bic bag Rinb fajfen unb tragen fann, bie

ben gdbigfeiten unb SBebArfniffen feinet Sllterö

angemeffen ftnb, in einem Sichte, baö jte in 95es

jiebung auf fein bbehfied Sntereffe barfieUet; ba*

mit fie bcmfelben 2ßdrme, ©chmungfraft unb

3 5 Sätig*
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SitigBcitmitteilc, unb einjtgcr »irffanKf ©ruttbs:

trieb feiner Jpanblungen trerbe» 2luf biefc Slrti

fann lebe SCugenb in ber jungen ®eele, njormj

<5brfurd^t unb 2icbcjur9le|igion jtd^ jdrtltd; um*ä

«rmen, mie auf einem fruchtbaren gelbe reifen,,

unb nicht leid)t ein Salier barin fortfommen» 2lber t

H>a^ fann baö Äinb für SSegriffe t>on einer SRelir:

gion erlangen, bie ti ju ^anfe t>on feiner jarte**

fienSugenb an alö med()anifche3 (Seretneniel be«^

hanbeln fieht, bie ihm in ber ©d^ulc mit ben 2(n**

fangggrunben berSefefunfi eingeblaut, obert)oni

einem Sehrer, ber fo frofiig, mie fein Spfiemi

1(1, öorgetragen wirb? 3ti®«htbeit, nid)t&anss

bcrd, al^ ein €haod »erwirter aSegriffc, tobteiJ

@ebäd;tni0wert, wobep fein ^crj falt unb nns«

empftnblich bleibt« Unb bo(^ folten bie er(ieni

©egriffe bon ben Sleligiondmarbeitcn um fo mehri

beutlidh/ richtig unb grunblich fet}n, weil bie

tien 3been unferer frühen ^inbljeit un$ fe(l antle**

hen, unb wie bie ^infchnitte in einer 23aumrinber

ntit un$ 5unehmen unb fprtwachfen« Ort, ^eit, ,

öelea

< V •
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ielcgcnbeit, Uniffdnbe, gäbififcitcn unb gegetta

pärttge 0timmung bed ^inbe^^ ^ludtvabl bev

unb blc 9Irt/ fic tbm unter SSilbern,

5)leid?ni(fen unb SBcipfpieten »on ftnlic^en, ibm

efanten SDlngen, »orjutragen, unb beutUd) unb

lac ju machen, öcrbienen b<9 bem Untcrrid)t et*

ler fo äujferfl md(>ttgen ©ad^e bte forgfdltigfte

leberlegung* €o nel^mt ^um fSe^f^tel an einem

leiteten ^rubling^abenb, wenn bie gan^e 9?atut

td^ freut, unb ba$ finblidje ^>erj jebem fünften

Jinbruff offen (lebt, euer ©ondben an ber ^anb,

ejt eudb am SSIumenbette, ober im ©d;atten et«

te^ 95aumeg, unb unterrebet eudb mit ibm öom -

Irfprunge aller ber ©inge, bie eö ijt um ftdb bet

iiiebt; fragtet, wer biefen Fimmel unb bie ®rbe

gemacht bat, wo e^ felbfl, feine ßltem unb aKe

SHenfeben berfommen? 9?icbt bureb f»d> felbfl#»

nid>t t)on Dbngefdbr, (bid erldutert burdb JBeps

fpiele aua feinen Crfabrungen) nein ©ott ifl, bet

bU aDeö erfd)affen unb gemad^t bat, ber uni

n&bret, fleibet, evbdlt, Sebeni ©efunbbeit unb

?8era
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^ctjlanb giebt , ton bem unfer 5Bol)I unb 2Öe^^

unfer £cben unb 5lob allein abbdngt. Gt i|l gftd

tig unbbüd[)|i toobltätig gegen alle feine ©efd)&pfeyt

befonbcfö gegen bie ?[Renfc^en, er Idfl aHe bief«»

5i£icre, äße biefe 5pflanjen groficntcilö ju unfernn

SSergiutgcn unb jur iScfriebtgung unfercr

niffe betöorfommen. »crbient alfp raebr, aUi

oUe @efcl)ppfe# mehr, al$ bie Eltern felb|!, be®

^inbe^ l)6d)(le Siebe , feine ebrfurdbt/ feinen ins

nigfren ®ant. Gin anbevnial unterrid)tet e^ijoni

ber 9}?ad>t unb ©rdnjcnloftgfeit biefe^ ^ottcö am

ben Ufern bed SUZeer^ , am 2Ibenb unter bera ge^ei

jlirnten .^immel, bon feiner 9[>?aie(!dt bepnui

©türm, bepm ©onner/ bepm Slnjug ber

tuplfen be^ipimmelö. 5Uuf biefe 5llrt fdbreitet miti

eurem 5Keli9ion$sUnterrid)t in bem 5J?aaß weiten

fort, alö bie Grfentnij? bed ^inbed junimt, err

lautert ibm a(mdUcb audfuljrlicber bie Gigenfcbaf?

ten biefeö ©otted^ feine ©eftnnungen gegen bie

SWenfdpen, unb bringt ibm bon ber iSerebrung;

bcflclben, bpm®ebet, bPnÄirdbengeben, bonber

S5(bcl unb ben batin geoffenbarten 5Zßarbeiten,

mit
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nit 92adjbrüFf imb fdbulbigcr (5f)rfurd)t , ju' eis

ler ff^crll^Jcn 3«^/ ön einem 93u0s ober Jefita*

je, btc er|Fen faßlidbcn S^egrtffc betj, unb lefet

l)m bann uhb mann mm bec bcif. ©cbrift juirt

!obn feincö guten OJetbaltetm eine ben Urnftanbcn

mb feinen Säbt9Fettenanv‘ö|]Vnbe 0 teIIe oor. SÜtit

»er Siebe ®otteö »crblnbet bie 5J?enfdjcnliebe, bie

>te ©ccle beö g’efclfcbaftltd)en Sebenß iflf, unb fu

labmit unfercr eigenen öBoblfartjufarnmenbangt«

stetict jte ibm am eine^ottmoblgcfäUlge ^flidjt

>or, meil er anbere ?![)?cnfd)<:n fon:'c*I> alö ibn

jur greube unb Jum ©luff erfd^affen, unb beö«

a)egen jebe^artc ungerne ftebt, jebe 9BobItat (ob*

let, bie wir feinen @efd)6pfen ermeifett* Subtt

m burd) feine eigenen ÖSeburfniflTe batauf, men«

m jpulfe, 95e»)|lanb, 0^uj unb 3;ro(i non an«

bern notig b<*t, unb lebrt ibn alöbenn, baf ed

feine 9]ebcnmenfd;ett fo bebartbeln möflTe, mie ed

iejjo tt>unfd}t, oon ihnen bchanbelt ju merben,

5rul)fl6(l ihm atle3!ugenbeneineö 3[l?enfdlenfreun^

beb ein, 2:eiIneittt Jrtg am 0d)iFfaI feiner

ften, Siebe, Sanftmuth/ 2ßiUfärigfeit, ©üte,

i^feunbi
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greunbi{d()!eil4 SJertragltt^Wf/ innige« SBo^t,

ivoden^ Sreube unb S3e(}reben/ aUeSD^enfd^en um

^fid) gl&üic^ unb uergmigt ju felgen. @en>6nt e«;

bie ^reuben unb ?etben anbcrer f mie bte feinigeni

gu fA^len, ftcb be») iebcr (Stmartung feine« 92ebenit

inenfcben in befcn ©teile ju ben!en, mit XriebS

unb äBunfdb <^Ienb gu linbetn unb gu minbernx

unb-greube gn mebren, bamit 9(?d(b(lcnliebc nicbi

in teere« ^agen, ober oerfielte greube beio ibrai

au«arte/ fonbern rege« innere« f9mpatbetifdbe«<

SWenfdbengefubl »erbe, ©urd) eine fol<b« Sr*

giebung »erbet ibr in eurem ^bgüng ben !d?en>'

fdben «ereblen unb erbbben, ibnfür biemenfdb*

Üdbe ®efeIf(bAft »obitätig unb brauchbar/ ti»

feiner ange»iefenen ©pb^ere treu unb gerecht biUi

ben>' unb ihm (elbfi eine unerfchbpfliche Quellet

be« 9}ergnAaen« bereiten , »eil er täglich biee

greube ernbtm lanu/ gum @lulf anberer et»a«l

bepgutragen. ©a« gärtliche, »eiche/ geföbliget

^erg ber Äinbcr/ ba« ihnen pie dJatur gur SWit«<

gäbe auf bi^ üßelt gab/ oeebient alfo auch

©eiten ber Sltern alle mbgUche ^^nung».
* Jfc-
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JorgfiUig mfijfen ftc in i^rcr ©^gcnwart fic^

HIrr SJitf^önMungcn btd ©cftnbe^ , aller J^ärte

legen onbere 9)?enfc^en, felbjl ber, gegen Xiere,

nt^olten, fic auf ba5 ©cbitfal i^rer 9(dd)(ien

nifmerffam madjen, fteloljnen, wennfiefid^bulb?

eidb/- mitleibig unb »obHätIg ertriefi^n, unb im

Gegenteil ihnen Stach«/ SriöoUtÄt, aSoöheit/

Seleibigungen mit Itebreld)em S-rn(? oerwcifen.

JDle götige Statur f)at ben Äinbern einen

farftn ^ang jur Stachahmung unb Dtachcifrung

ingepflanjet , ber ©runbgueU aller ^cntniflV

nb asijfenfchaften »irb, ben flugc Eltern Utf

er (Srjtehung üor3Ü9lid; gut amtenben fbnnen,

m iijncn allcrhanb nu3lid;e ©inge bepjubrtngen,

bne eigentlid; bie Slbficht eineö fbrmlidjen Untere

ichtd 3u »crrathen, Slllein fo wohltätig biefet

tahmungötrieb pon biefcr ©eite i(l; fo oielSors

cht unb SS^achfamfeit äbcr jiebe ihrer ^anbluns

en fobert er auf ber anbern ©eite ton ben Sl»

fm, bamit (le nicht in ©egenmart ihrer Äinbet

iehler übereilen, bie beufelbcn ttiber ihre Qlbftchl

nfleben^ ©ic (inb »eich/ wi« SlBad;^, unb nehs

men
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ttien alle (Sinbruffe bcj? ©egcnflänbe auflfer jtc^c

Auf, unb Wahlen befonbev6 ihre Sltern, öon be.«

ticn jle ftd) ganj abbättgig erfetitien, bte (ie ale

biebeflen, flügflen unb mäcbttgffen bellten , jutn

untabelbaftcn 93orbi(be ihrer SSellrebungen. Unb

blefcr Urfacb rt?cgcn muffen Eltern tmSSeijfe^n iby

ter Äinbcr jtd) cinciS reinen unflraftidben Sßanbeli

beflciffigen, bamit (te ein unbcflefte« SKufier juu

9]fld)eifrung Dor ftd; feben. ^utet fte > bo0 ftii

nie @cringfd)äjjung unb 3)crad)turtg ber SRelti

giott/ ^ttdflidbfcit in euren ©Uten/ Dtacbldffigi

leit lit aSerufögcfcbdften , Spatttf Siebloftgfeift

SWenfdbenbaß / @d;abenfreube/ Ungcredbtigfeit;

^rdnfung ber Uttfd;ulb an eud; gewähr werben^

(nie miifi ihr in Gegenwart eureiS ^ittbe^ über err

Utteneö Unred;t, überberfdbenbeS3o$b<itcnfd>n'dä

ien, eure 5ndd;|len tabeln/ tjerldunibett unb inn

bittertt äott ihre gehler beurteilen/ bamit euer

Älttb nidht früh fd^bnmits^ienfdhenhag, ülrgwoh»

unb ümi^trauen evfnit, unb ju lieblofcn Urteiler

toerleltet werbe, ipütet cö für bab Söepfpiel eincic

fchon uerborbenen Sugenb, unb eineß rud;lofen/

wenigs
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roenigpenö unttiffcnben ©efinbe^. SJife @cfe(*

fdjaften wrberben gute Sitten. Sin SkgenblifF

tintee gottlofen Leuten, ein anjiidl)ttged fflort/

rine latlerbafte J^anblung/ ein Qluöbru^ einer

nebligen ?eibenfd)aft, wobey euer .Rinb ^egen*'

»artig ijl, tann auf inimer feine Unfcbulb erwör*

|en, unb feine retne-Seele mit einer 3??afelfd)n)drä

tn, We feine 3eit/ feine SKül^e wieber megmifd^t«.

®dnj-lld[>e Siebe nnb ünumfcfjrdnfteö^ 3u«

rÄuen t(l ferner eine nötmenbige (Jrfobernig eia

ter gnten Örjiebung, biei fic^ ßltern baburd^ er<

erben , baß jie häufig um ihre Äinbet ftnb, (le

eibflpflegen unb matten, ibnenmit Siebe, $reuntw

•d^feit, ©anftmutb begegnen , milffübrig ftnb,

5ren notwegbigett 35eburfniffen abju^elfen, unb

!e gewbnen, jiebed ®ute ald SBobltnt f nicht alb

^chulbigfeit anjunebmen* ^ib Zutrauen ber

tinber ju ber Klugheit unb ©ute ber Eitert/

nb bie ö:rfentntß ihrer Slbhdngigfeit öon ihnen,

rjeugt billigen ©ebwfam, ber uon ©eiten ber

rltern mit weifen ^Befehlen eerbunben, unmitteU

ar ju allem ()infül;rt, mab gut, wab löblich/

, Ä mt
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tvad tügenb^aft iß* iBefe^It nie, ali mit Ue«(

ibcricgung, »erbietet nie auö |eibig«e 2u(i ju »erij

bieten < gebt tvenfge unb fbrnigte ©efejge, beren«

(Brunb bem Untergebenen felbf? ein^euc^tet^ upM

fil)n)ad)t fte nie baburd()r bag il^r auf »iele^ S3tt«^

ten »om Verbote etwa^ nad)gebet. 0o merben,,

wenn ibr jebeömal punftlicbr genau unb ebne«

öerjbgerung bie iSflijiebung eurer SBefeble »er«

langte unb nie burdb^^tneid^e», Sßetnen oben

»orgefc^ä}te^antbcit eine Sludnabme machen laft^,

in furjer ^elt eure ^tinber einen habituellen ©e*

borfam erlangen» Siebe unb ^ut^aucn ifl beci

©chlöjfel jum finblicben ^erjen, ber ben^lterm

©elegenbeit giebt , feine gcb«lm(ien Triebe unbl

fJictgungen ju erforfdben, bie guten ^u erwelfen

unb )u befefligen; ben jweifelbaften unb unbeflinw

ten bie redbte Slidbtung ju geben r bie bbfen 31«

befampfen, unb für jebed ^inb ben feinem iJta*

turell angemeffenen ^tan feiner erjicbung su ber

(limmen. ÜlHein eine orbilifdbe ^arte bewörff

in ben fanften »fperjen berÄinber gänjlid^ bad@e«

genteiU
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©ieüu^enb, wobei) ble gur^t 2ßö^e

,)alt, i(l bcr 23a4>e nid)t webrt. /päuftge 9{ot»

»enbigfeit jlrcnger ^«cOttgungen ifl ^urdigcbenbi

•in ScwcliS fcl)(ec^ter Srjieb«ng , b&d)(!en6 ifl jie

lur in bcn cr|ien unoerniinfttgcn3«b«n jurSSön*

»igung unb93jred)ung bcö (flgenfinnö anjuwenben,

mb bennod) mug fte ni^t glei^, ntdbt mit

liebt mit umnittelbarcr J^önbanlegung gefcbebeit/

ocil bie Äinbcr ju balb jnerfen, baß cd 2lvt nie*

crer 2BoIIu(i fät: bie (Eltern fet), ihre 2But in ben

'ränen bcrfciben abjufüf)len* 9ciemald muß jte

uf Unfoßen ber @d)aam()aftigfeit gefdbeben, bo«

lit bie ungewiffc JBcFdmpfung cined ?aßerd fein«

cwijfe Jugenb jerßbre. J)ic plagifdbe *paeb«s

ogif veranlaß Sldnfe, 3:üffc, ^wang/ ^uröfa

altung/ eine fclaoifcbe unb mißtrauifebe ^enf«

rt, unb jcrßbrt aße^jacten ©eiüble ^ unb alle

mften ^Regungen ted ^erjend
; fclbß ber ©es

inbbeit febabet bie beßanbige §urd)t für tijran*

ifebe SItern, bie iCinber gittern in ihrer ©egens

•art, ihr Sitem iß feufjenb^ langfam unb eins;

^ a gejps
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gejof^cn, unb ibr beCIomttiened Jpcrj arbeitet mfibi':

fam bem algem einen Ärampf entgegen. Die bba;

fen 9?eiguttgen fuc^>tmttn bur^ guteö50?u(!er unN

burd) faflid)e iSorflellung ihrer @d)äbli(bfeit unbfi

ber ©Ute bed ©egenteilö ju bärti»fen. SJZanfielti

ihnen 93epfpiele t>on Sanftmuth, ©chaamhafttgs:

!eit^ ,teufchheit/ Dentuthf 2!ugenbliebe^ ebleri

Denfart unb ihren guten golgeu uor , fejt bemi

©ered)tett baö Unbillige^/ bem Sblen baö Ötie»;

brige, bem ©d)6ncn baö .faßliche, bem9«ÄilU«

(hen ba& @d;ablid)e entgegen. 3nbcg muf mans

auch feine guten Sigcnfd)aften bemetfen, mit!

fiuger Ssorjtd^t loben, entiuifteln, aufhelfen, unb(

»'•'htiencr fanatifd)en3bee j^on ber ^rjiehung on*'

{(eben, als be|iünbc fie bloß in Siuorottung beS<

angebornen UcbelS.

3eber SOJenfd; bringt mit ber ©eburt feinn

befonbereS Temperament, feine Sieblinganeigun^i

gen, feine eigene Saune jur 9BeU, bie (ich bema

aufmertfamen 93eobad)ter fchon früh entbeft..

Das eine Äinb i(l fieunblich, munter unb luftig,,

bas anbete erufth-ift/ murrifd) unbärgerlid;, mic*'

ber
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ber anbere furd^tfam , launtc^t, neibifcb/ jlbir*

rifcb/ fludb bisweilen boöbftft» rouf ro®«

früh wacbfam fcpn, bte Triebe, Seibcnfd;afUn

unb 92eigungen auf ba^ rcd>re iÜ^aafl OinrnteU/

bie guten aufiubelfen, bte bbfen abjudnberu/ unb

entgcgcngefcjte ju ermeffen, bie heftigen ja radf<

ft8*en, unb bie fd^ldfeigcn anjuftjorucn, bamit jTc

iiidjt burdb 2dnge ber ^cit, Uebung unbQjewons

I;eit babituel werben, gred)f)«t jur’gefdUl»

gen Sf^'jniötigfeit, ©tarrftnu jur ebelen@tanbe

baftigfeit bcrabge(!immet werben. X5er ettele

^goid mu^ auf feine ©d^wadb^/ ber gefübUofe

^bicgmaticuiJ auf feinen SDebrt aufmerffam ge«

macht werben, ^en ietten I2ßagebal6 äberjeuge

rann burch berfiefte (Jrfchwcbung feiner Unterneb*

raungen üon feiner Df>mn®dht , ben 3®gbaffen

burch beioilid^e SSepl^ilfe bom gtutlichen CrfoIg

feiner SSemübungen, X)er mehr ftnliche SWenfeh

muß jur SJernunft, ber mfirrifd^c ©enfer jur

©inUd)teit aufgemuntert werben, ferner muffen

ßltern jebeb SJetragen, febe ©elegenbeit forgfdl;

tig meiben/bab jurerjeugung bbfer Steigungen be^

(bren
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{fjircn Älnbcrn 2lnlaß geben !ann. 2Ba5 !<tnn e^ci'

gur eiferfu(^)t, jum i?a0, 9?elb, ©ram unb ocr;

fd;loffcncn Äammer »erWten, nlö jvenn ein ^Intl

fielet, bap cö feinen ®efd)tt>tfrern nadbgcfejt/ «nbl

«{d^t fo/ wie bte anbern, »on feinen SIteengclicb?

wirb; inbeß baö öorgejogene ftolj, eitel, fcln^fee

lig wirb, unb auf feinet ©Icidyn mit S3erac{?tmiei

IjerabbliFt. Wlcm fd^Sgt ben, ber cö belcibig:;

l^at, fd;impft ^»en ©tein, worüber e^ gefallen;

unb befbrbert auf biefe 2Irt ben lobernben gunfen

fccß SRadjgierbCir ©raufamfeit mit!

©c^abenfreube jum 5Iuöbrud). 3j!a woljl an?

ber6 mbglid), al6 baß ein Äinb trojjfg, eigenfln«

tiig unb ärgerlich wirb, bem man anfangs alle^

abfd)I5gt/ bi^ ftc^ baffelbe burdb weinen cr^jc»

c^ct, 50iuß nic^t cin^lnb eitel, jlolj unb boffärr

tig werben, wenn man be|!5nbig feine @cb6n»

beit, feine neuen -Kleiber; unb wie ibm aHe^ fo-

»obl (lebt, bewunbert, in 5Scrgleid;nng mit an»

bern feine SSorjöge erbebt, anbere neben ba(]clbci

j?erad;tet; unb eö fr&b auf bic5}?ad;t, bcn©tanb*

tinb 3tcidbtbum feiner (Jltern aufmerFfam mavbt,,

tOiön
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®i4tt lad^t über feine Sriafjlungeti, wa^re ober

erbiebtete, (jlcicbwel, toenn fte nur Inunlcbt finb>

freut jteb über feine ©efd^iHicbfeit, auö einer

löcrnjorrenen ©oebe berauljubelfen , ober ber

frommen Einfalt mit 2In(tanb eine Unmarbeifc

aufjubängen/ unb munbert ftd; nodb am ^nbe^

jTcnn ber Änabc ein Lügner geroorben» SSei) jes

bem ©ebnitt im ginger, gaH,. ©d^merj u, b. g»

la(l man ba^ ^inb fatt meinen, beklagt e^, meint

wobl gar in @efelfd)aft mit, unb madbt e6 bas

bureb tnutlo^ unb bei^ jebetn deinen UnfaU oer^

)agt, ba man el aufrid)ten, mit l^dcbeln ermun«

tern, unb ©ebmerjen gebulbig ju ertragen an*

mabnen folte. Um jie gegen gurd^t, ©dbreffett

unb i&angigfeit objubdrten, fblte man ihnen lie«

ber allerbonb frembe, feltene unb ungembnlidje

©edalten, unb oft fdbauerlid)e ©eenen, almalld)

t>or bie ©innc bringen, nur mit ber SSorfidbt,

bag ihnen bc^m erfien aSerfud^ üidht^ unangenehs

mti mieberfahre^ oon aberglaubifeben Singen ben

Ungruttbunb biemabreSSefdbaffenbeitmIt Idd;e[ns

ber 9??iene befant ma^en; afö ed ben feloflTalis

Ä.4 fchen
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fd^cn mtb toerttorrcncn ©r^äblungen if)«r2lmmeni

unb aBarttt'ciber übcvlaijen , jie batjon ju Hnterr

irid;tcn, obejr »obl gar, n>el(i}eS noc^ unüerjei!)>

lici)cr l|f, erbid^^tc (©c(^refl>Ub<r al^ ©trafmittet

anjutvcnbcn, ble feiten jnr ?eit be<^ SSergebens^/.

aber bejlp getpiflfer nad)I)er i()re UBirfung tbun„

wenn baö Äinb feine ©träfe ncrbtcnt, unb ofti

Seben.dlang mit gnrdbt unb ©4>rcften angfrigen»

SlUie ptcle ?!}icnfd)en ftnb, bcnen eine eitelegurdbti

für ,l?trd)l)bfe , Seidben , ©efpenfier , Äoboltc/i

ja filbif für unfebdbUcbeüttere, mandbcö ®cfd;dfte(

fd;mer, manche ©tunbc ibre^ Sebent fchaucrlidb,/

manche^ 18<rgnügen unbrauchbar macht, mie oft':

giebtfte bep Frauenzimmern inbennerfchiebentlichj

pcrdnbcrten ^ul^ünben ibreß SebenJ ju gefabrlUj

d;en, oft tbbtlichen Fbid^u 2Inla0.

©ptel, Crgbjjungen, 2u|Ibarfeit «nb 3Sers:

gnügungcn mu^man bem Äinbc mit Huger ülaös:

mabl unb im gebbrigen S!}?aag nid;t uerfagen,,

.weil fie SBebürfniP ber 9?atur bcp ihm ftnb, unb:

auf bic ©cfimbbeit be0 Äbrperö, unb bU 2?ilbung!

ber
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btx 0celc unb l»€ö ^>erjcnd (Einfluß b^bcn. Sn

bin fpdtern / i»cnn b«6 ernacl^fene Äinb

föfilleöfelTigtcit genug, unb ben gefejten unb aui*

gebübeten (^b^rafter eine^SungUngd erlangt bat,

mug man e^ mit allen Stollen be^ hebend befant

machen, bamit ber 9lci j ber PJeubeit eö in ^ulunft

nicht jum S3&fen oerleite.
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ijicrte ^apittel.

5St>m

Uebet:(;an9 in^ mannljait ^(ter;|

§. 38*

^ine ber merfwurbigllenGpod^eö bc^pbuflfc^K»

Sebent , bie in unfern nbrbltc^cn Sanbern »onr

»ierje^nten biö jum ad)t5e^nten 3flbr, unb aua

bem Sanbe nod(> fpdter eintrit, i(l bieicnigc, m
wir bie Ätnberjabre mit bem monnbaren Sllter

»ertoufdbett* S0?it blefer »ic^twen SSeränberuna

tiimt boä Temperament beö Menfepen feine U*

fimtc ©attung an, bie cS ^eit 2eben^ bebölt, unb

ber t>eranberltd()e ^b^tratter be^ icinbe^ bef5rai

tnannli^e ^raecifton unb ^elligteit ^jt mufi

öer ^aebagoge / ber mit feinem Sbaling an b«

©dbmette flebt, 2Ibf4>ieb ju nebmen, nodb bie lejM

^anb an^ SBerf legen, ©enn bii§ ju biefer ^eh

acnclt ber SKcnfH) bem Tbon^/ bet wei^ if?, fict

mos
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nobeln, bie Jorm um<!nbern unb öcrbeffern l&ft,

bcr wenn er cr(? burtb^ Seuer gegangen, jebeS

^r*ibd;en, jebe Unf6rmlld)feit feiner originellen

Silbang iinwanbelbar bebält*

2lm Äbrpcr gc^cn wid;tige Sicoolutionen

or, bleffiercinigunggpunftc berfeffen Steile fd^Iief»

cn jtd) enger in cinanber, bie @ef5ffe befommett

nel)r geftigfeit unb Slaflicität, bie SOiuffeln racbr

)^rtc unb (Energie, bfe^)aut (V>ant ftc^ fidrfer,.

5 nnrb eine fe|fer# unb JonfTfientere Slutmajfe

rjeugt, bie mit mehr ©djnelTfraft burd> bie

Wafd^ine Ijernrngetricben wirb; unb eineSlrt öo»

3olblutlgfeit oorjiedet, bie um biefepeitberwa^re

Drobirfiein guter unb gefunber ^ingewetbe ijr*

Die ©ttmme wirb tiefer unb burd^brtngcnbcr,

>le 2(ugbunjiung nimt einen eigenen, be^ jebem

SJefd}te^tc trerfc^iebenen ©erud^ an, unb ^aare

oad;fen an ootber unbdrtigcn Sieilen* SDie 6df«

e, bie bie Statur jur gortpflanjung be^ menfdijs

id;cn ©efd^lecl^t^ be|iimmet ^at, fangen on, ftt^

Bom 25Iute abjufonbern , unb alöbenn wieber

nö83!ut juruif 3u treten, ba#, mit biefem neuen

SJaU



156 I. 83. 4‘ Ä. SSom Uebfrgang

95airam gefc^ivdngcrt, «ne Crganc betfbt, a{(el4

®efcl)dfte bcö Äbrperö Pdrft, unb bie t>orb«r bestj

fc^rieWene grojfe ^ataftfopbe in bcf tblerifcbmrj

Oefonomie beranlaf?. €elb(l bie Urteil6fraft unbi

bec SScrjlanb/ bei; in btefcn SEnbrfn be^ einigen/

benen man alle gefunbe Vernunft nbfprad;, pi&i'r

U(b tt»ie einem ©d;lummer ertnaebt, fcbeinti

burdb ben ßinflug biefer 2}erdnberung auf baöf

©ebirn unb bicQftcrben nodb eine glüfIidbc9lcüoltc(

erwarten |u tonnen. füJtit ber anfangenben illb?

fonbr^ing biefe6 mcrfwfirbigen 0aftö crwacbti

ber Jjiang jur tbierifdben Siebe, ber unferc grojict

Slufmerffamfeit verlangt, barait ibre95efriebigunjj

mdbt bur^ Qibwege gefdbebe, bie ba^ menfeblicbe«

©efdbl entweihen, unb ber ©efunb^eit uerberb.-

lidb ftnb*

weiblidbe ©efcbleebt erleidet aujfer bie«>

fen tiodb anber^ tbrperlii^e 8}erdnberungen, bie«

aSrüjle »erben grbffer, harter unb reijbarer, unb?

ein borher unnüj^er Sieil nimt mehr flJlut auf, ,

behnt ftdh nach nilcn Seiten weiter au^, unbfebiftt

fich an, fein periobifdj^ed öefchdfte, baö ihmini

ber
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bed @ati)en angetviefen f Sit

ibernebnifn» ®te 0fZatur fud;t ben itionötUcb««

^lutfluß SU 0tanb( su bringen/ unb bie .^tnber«

inbte enbigen ftcb be^m tvetblicben ©efe^ieebt tüit

ftnet atrt Äranfbeit,

(^ine gute s>bJ)jtfd)c (Jrsiebung/ »eld)e beit

Jeblern, btc t>om (lartcn ©ebnnren unb 2Biffeln,

»om @enu§ burter unb biss‘9*>f ©peifen in ber

rröben Äinb(>eit entlleben , »orbeuget ;
bie bi«

frdnflicbc ©m^jfinblicbteit ber 9?ert)en bampft,

ben Äbrper fidrft, unb ibn bureb SUbeitfamfeit,

Sewegung, SÄäjfigteit unb taHeö a3ab abbdrtet,

iiibtt am glüflicblien Aber biefe gefabrnoQe ^)}erios

be bfÄ jungfrdulid)en 2llterd herüber, @c*

jenteil erfebwert eine weiiblidbe unb sdrtlidK

jiebung/ bie biedmpftnbungensu früh überfpont,

5a6 9?er»enfpf!em febwd ebt, unb bie iWuffelfofet:

rrfd>laff, ber 9?atut ihre bcilfamen SBirfungen*

Dinge non ber 9irt ftnb bae Sefin nieler unb fpie#

lenber Sfiomanc, swepbeutiger ®ebicbte unb Sics

b<egefd)icbten> bie ber nersartelte ©efcbinaff jur

SKobeleftüre unferö ^eitalter^ geraadh* bat/ uu*

Süd;»
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1

©cmalöc uti5 Äupferfltd^c, öbcttri«ben«i

flQatmtf üorjöglicb bet unanflanbige @cbrau(^

bet geuerftfen, UnmaffigJeit in warmen ©ctrant

fen/ beif|e geberbetten, langet Stegen im 58ettC(

nach bem^twadben/ langer ©»blaf, fpäteö O^aebt*

(tj^en, öinfamfeit, Slubc unb Untätigfeit, ^Jan^^

gelan binteldbcnber Sßewegung, unb ber @enu^

bijjiget unb nieblidbec ©peifen unb öetrdnfe,',

bie bie fcbledbtejfc SSorbereitung auf biefen wid;»‘

tigen ^eitpunft auömad;en»

2!5ic 25cwegungen berOfatut auf ben monatß

fielen iSIutffufI betraten ftc^ bep einem !)!}7äb(ben,/

ba6 in ben Sabren iff/ wo man feinen ©urebbrudtj

erwarten fann, burd; allerbanb abwe(bfeInbeS3es<

febtverben, bie {td> oon DQIonat ju SE^onat ooni

neuem jeigen. iJergleld^en Reichen ftnb©cbmer*»

|en unb jlrämpfc im Siäffen, im ^reu) , in bent

^cbenfeln unb in bet unterjfen @egenb be^Unter«>

leibeö, abwed)fclnbe ijljje unb grojl, gabn»«

fdbmerj, Äopf* Singen; Obrenfd;mer}, unb aller«:

banb anbere^ufflde, bie burd? bie 3Kitleibenfd>aftt

ber 9JerbeR bewärft werbent ©obalb fidj bieft :

aSor«



mannbare OllterJ 159

porBoten einfünben / mu0 man Be^ ber letbenben

öJerfon eine BcfTanbige ^eiterfeit be^ ©eljle? ju

unterBatten fudben; meldbe ben X)urdbbru(^ ber

Steinigungen beforbert^ unb tm@egenteü allebef*

eigen ?eibcnfcbaften, 3orn/ Xpaß, @ram, Sler«

gernig, beiniUdbe Siebe, forgfalttg eon ibr entfer-

nen. ^e^ SIbenbS bepm 0d}lafengeben fann fte

bann itnb mamt ein ^u^ab nehmen, unb ftd;

©(benfel unb guflc mit einem in 23ern(lefn burdb*

rdudberten Sappen bfter^ abreiben. @ie mu^

mehr ala fonfl trinten, leicht nerbaulidbe unbner«

biknenbe0peifen genieffen, unb jtch fär aDefetie^

fleifterartige, jdbe^ unb ungegobrene

meblidbte Slabrung buten, ^duftge unb rndfa

ftge ^emegung ift ijt norjäglidb bienlich, unb bad

befle ©egenmittel »iber ben J^ang jur Jtrdgbeit,

ber ftcb gerne um biefe 3^it einftnben mili, unb

etnS)orldufer einer ^rantbeit ijt, ber man i^tnoch

burdb mieberbolte SJtotion juöorfommen bann.

^drtUchc SKötter fbnnen, ohne babep ber

tteiblicben ©elicateffe etmad ju »ergeben, menigs

(lenb um biefe ^eit ihre Äbchter »on biefem be»ors

Itcbcnben
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^e^lenben @ffcf)aftc bcr Statur untemc^ten, bai :

mit ber erjtc Slnbliff ibreö öeränberten ^uffanbeöi

bem uncrfabrnen 50?Abd)ett feinen öcts :

urfad)e; bet gleich roieber unterbrüffen fann, tcaii

ble 9Jatur fo muf)fam ju ©tanbe brad)te. ©«<

ffir iSettgjltgungen burd) 5Öorte unb S0?ienen |uj

fc^fijjen, iff eine ©elbfifolge, unb braucht min

für folc^e .^>aufer ernjäl;nt }u merben, mo ben

$amiltraöater nid)t ntebr SSerfianb unb ©ittena

bic ungejogenen ©elbfc^ndbe!/ bie <wi

Bcrgletc^en ^»enbcutlgPeitcn ©efebmaff.finben*.

jßodb fcfydrfen bie niclen traurigen 23e9fpicle una

bejwinglid^cr Äranf()/iteir unb fd>Ieuntgee Stobe^sj

fWe/ bie in bcr mebiclnifdben @efdbid>te au^ bers:

gleiten Urfad)en aufgcffclt ftnb, un^ alle mbga«

Kd^e 23or|td;t ein, unb rechtfertigen jebe ber ersr

mdnten Äautelen in biefer widjtigen ^eriobc>,

»on ber in^ufunft leld)te ©chwangerfchaften unb»

©eburten, baö iHJ.obl unb 2Beb ber bier

gute 25efd)affenbett ber ^))ofieritdt, unb jumlleill

bie 23et)6Iferung be^ ©taatö, abbdngt. Unbbodb»

giebt ei nicht leicht eine Äronfbeit/ worin mebff

ges
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Igepfufc^ert wirb, unb woöon bic Dilettanten we*
niger t>er|Tcr;cn, al« eben t>on biefer» Me, öon
bet a:otIctte btö jur ©ptnbel, non bcr Xante bi«

Sur Hebamme, unbber ganjcXro0 berDorfär^tc,

Dlitctcnframer unb 9)iarEtfd;rc^et geben ijt gus
ten 9iatb, «Olit ber 3«öeffid)t eine« Jpippocra*

te« ctnpfeblcn fte i^re ©abina, 9?iefewura, mote
piOen unb anbere blasige unb relaenbe a^ZittcI, unb
bringen baö ^Jerucnfpflem in bie äuferfic llnorbs

nung, unb bcr 25arbicr, bcffen mcbicinifcbe SBifs

fcnfd^aft, aujfcr feiner SBartpbüofopbie, burc^^

gebenb« im Futteral feine« ©cbncppcr« begrdnat

ijl, preifl eine aiberlaf nad; ber anbern an, unb

burd)tvd(fett ba« gefunbe Jßlut, baö a««« Durch*

brud) be« monatIld;en glujfc« fo uotwenbig i|f^

weil 58lutabaapfen mit feinem Snterefife im pas

ralelen 2Serbdltni0 ftebt* S'tod) ein anberer t>crs

berblicber Srtbum ifl ber, ba^ man jcbcn

icbe ^rantbeit, bic jid; ungluflid^er 2Beife um

biefe ^eit au« gnna anbcra Urfad^en bep einem

Kabdjen ereignet, ohne 25ebcnfen, ofmc auf bie

Deichen, bic oben al« 5öorboten angegeben ftnb,

8 m
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ju achten/ t5om S!}?angel bcö monatlidKn ©cblutSJ

berleitct, unb biefcö burd) btc ,Riinfl üor ber ^eiti

ju crjivingeu fud;t, roo bic OJatur noch gnr nid^b

ön biefem 2ßerFe arbeitet. .^)ierHber tt>erbcn bie/

ber wahren .^ranff)ctt angemeffenen SWIttel ueraba

fäumet, unb wibrige ©tnge gegeben, bie ben:

©ang ber Oiatur ganjlid) jerrutten, ©iefe weigi

fclbjF ihre unb ihren üDeg am befien; nur off

finb Urfad)en ba, bie fie hinbern, bag ftc benfeU

ben nid;t folgen fann; bann fpfingt ftered^Wobet

Unf^ t)on bem ücrfpcrten 2Beg jum grofien iJtad;^

teil ber '))aticntin ab, wenn jte burd) ilunjF gee

trieben wirb. £[)ian mup bie mannigfaltigen Urr

fad)en biefer.>?inberniffe Fennen, fieju unterfd^et':

ben unb burch paffenbe SJMttel ju heben wiifen.i

unb hievirt befleht bie ^unfi eined Slrjteö, ber 31

red)ter ^eit oft leidet unb halb helfen Fann, uni

bcjfen ipulfe man auö unjeitiger ®d;amhaftigFei

nid)t ocrabfaumen muß.

Die Urfadjen, bic baö 2lu6blciben bed ’}}?o;

uatlid;enocranlaiTen, alö 3nm SSeyfpicl, fdjarf

©äftC/ Srfd^Iaffung ober 3tigibitat ber gafern:

illcra
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!2)etrfle}>fun3€n ber ©ngewelbe, Ärampfe, 53er*^

itvadbfungen ber tnnern Steile unbönbcre mc^ir finb

ju öielfac^, unb i^re »ebanblung üerttoitfclt/.

«fö bag jtc jt4) btcr mit iJiuajen anfü^ren lieflfen*

Snbeß wiU id) ein paar ber toorafiglic^^jien Urfo*

d>en öorne^mcn, tcilöweil fte am meijlenöorfpm«

mcH/ teil^ »eil jte eine entgegcngefejte S3e^anbj

lung erfobern.

©ie eine ©attung S!)?abd)enö, bie t^rSBeib«

li^e^ nicht befommen, jtnb gefunb, robujl, »oHs

faftig unb »oljl beleibt, jie haben eine rote unb

blubcnbe ©efidbt^farbe, jumeilen ^eraflopfen/

biel roteö 23Iut in ihren Qlbern, baö eine biffe

pr)logi(lifd;e Äonftflenj unbmenig-IBaffer hat, ber

})ulö tjl üoll unb hart, biegibern flraff, unb bie

©efaffe gefpant. Diefe 5fonflitution trift matt

»m meiflen auf bem Sanbe bep ^erfonen an/ bie

sin htaaid^^ 3;emperament unb eine arbeitfame

Jcbcnöart haben, unb ftd) bep guter 9lahrung

jiel Bewegung in freper Suft machen, i?ier fehlt

bem ,0erjen «n hinreid^cnber Äraft, biefegroffe

unb jalje ?5lutmajfe burch bie feinjien Kanäle ber

ü 3^ f&luta
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asiutgcfäffe burdbjutreiben* ^icr fonncn

iinb trcIbcnbcfJWittcI btc gefdbrndbjlcn unb bcftig-

^Im^ufdlle bciviVrfen. S!Ä«n mu0 bem ^erjetii

feine 2(rbcjt crietdbtcrnf bic SBIutmaffc Dermin?

bern, öerbiinnen unb fluffiger ju raadben fudben»,

©lg gefcbidbt burdb SlberldflTeauf bem^u^ bur#

bcn ©ebraud) beß ©alpeterß, SBeitifleinrabmßd

unb (inbcrcr9)?tttelfalje, burc^j bduftgeß ©etranf^j

SBafferV iSnttig unb burdb eine DegetabiUfcbci

Diaet, bie tvdjfeiid^t; bünne unb ivcnig ndbfenbl

iff. Slud; fann man ^u^s unb©(jinpfbdber mit:

9?u5jen nnmenben. Slöeln nUe febr ndbrenbe unN

btjjige ©pctfen unb ©et»:dnFe> (Etjer, Slelfcb/,

SlUein, jlarfe 93iere, jloffee, unb jebc heftige 58e*

wegung, bie baß S8lut mit ©etvalt burdb bici

50?afd)inc bctuiMtveibt , möffen gdnalid; unter?,

bleiben»

©ie jwelte ÜIrt Äronfbelt/ bie ftdb um blefci

^eit SU ereignen pflegt, wirb bie 93Iei(hfud;t ge?,

nant, unb hat eine ber uorigen gnns entgcgenge*

feste IKatur. ©ic ifl feiten eine 5 ‘>l3e ber auß?

bleibenben SHeinigungen; fenbcrn enlTpr'ngt, iviei

^ biefe.
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iMefe, öuS einer gemeinfd;aftlid^)en Quelle, ©te

t

Äranfen felgen blaß, trdfferfe^t, aufgebunfen unb

gelMid^t im ©eftdbt au$, ftnb träge, mutloö unb

untätig, unb buben meißenteil# blaue Slinge unb

SSIafen unter ben Slugen* 3br 58{ut iß mäßes

rid)t , roj.jicbt nnb blaß, bie SJÄuöfelfafer tioeleb,

fdjlaff unb weif, ber Ärei#lauf ihrer ©äfte matt

unb träge, unb aUentbalben entßeben in ben ßins

geweiben ©toKungen fcbleimicbter geucbtigfeilen,

weil ein ?U?angel an gefunben, rcten, burd>geari

beiteten S8lut, unb eine algemetnc ©(bwäcbe in

ben feßen SeHcn be# Äbrper# »orbanben iß. ©iefe

Äranfbeit erjeugtftß^ febr leidet bureb lebe ftbwäa

dbenbe^Urfaeb, burtb üorbergegangene ^Ätanfbefs

ten, gieber, SBunben, heftige SSlutßöße, unb

»orjöglidb buvth einejärtlidbe ßlllß^jcnbeSeben#;

ort. 25ie 9latur but ben wciblicben Äörper über»

baupt weidier, fdbmammidbter unb fdblaffer ge?

baut^ bamiterbfe, feiner »orjuglicbßen 55fßimr

mung angemeßene ©ebnbarfeit erhielte; X^cir

Äreiölauf ihre# S5lut# fann bcöwcgcn bureb bie

eigentßmllcbe Äraft be# .^>erjen# unb ber ©efäße

8 3 nicht
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ttld)!: mit bem gcbbrfgcnlWadbbrutf gcfd^cb««/ bftd(

weniger bewegte 95lut bleibt tt)äfrerid;ter unb bün»

«er, (iebt bie unb b« fliff, unb floft febr leidet int

ben engen unb berfdblungenen Kanälen ber Slnge*i

Weibe, ißttttg folte ba^ wciblidje @efcbled>t bie*!

fen febwadben Ürieb bet ©dfte bureb bnuftge 95e*i

wegung unterfluijen, allein (eiber! fiberlUjt fcinei

©tiiebung e^ ganj(id) einer trogen untätigen 3lus:

be, unb ber bäuftge ©enuß beö warmen unb bici

93ermeibung bcö geifligen ©etränfö fbmt nodbt

bin^u, um ba# 58lut öollenb^ fabe unb wäjfericbti

ju madben. 2luf biefe 2lrt nimt bie ©cbwäcbei

»on Jtag ju !l:age ju, mit biefer uermebrt jtcb bew

5trieb jur Srägbeit, bie 95ewegung/ bie nodb eU

nigermaffen ber Äranfbeit ©inbalt tbun fbnnte^^

wirb immer mebc t>ernadbläj]riget/ unb um bie«

0eit bea mannbaren Sllterd bleibt entweber ba«

SOlonatlidbe auö, ober^ wenn eö jtdb ja einfteDena

folte; fo bejinben jte ftcb nod; übler wieiuoor^^

weil fte bureb ben 93lutoerlu(t noch mehr gefdbwäcbtl

werben, aiberlojfe wörben foldben^erfonen gän|«<

U(b ben SRejl geben« ^ier mu^ man ben fefiena

2;eu ^
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Stetim {^ren 3:on unb t^rc ©panfröft wtebergc*

ben, unb ijrc SIbern, jlatt SBaffer unb SRojj,

mit rotem unb marmen 25(ut anfüHcn, ©iö ges

fd^id^t baburc^, baß man bcn ganjcnÄbrper, unb

uoriuglid^ ben COJagen ßdrft, bamit er einen gus

ten, gefunben Otabrungöfaft bearbeiten fönnc, baß

man bie rojjigc5lMutmaße in mehrere S5ewegung

fejt, bamit basS 2Bafer baoon fliege unb ber

@d)Ieim bearbeitet unb auögefubret werbe. SWan

muß ben Sranfen oft unb in fleincn Quantitäten

ajitterbiere unb 2Bein geben^ bcä Slbenb^ öor bem

©(blafengebcn eine gute halbe 5ta|fe h«lfcn ^ons

taf mit etwa^ geßo||enem ®ewürj nehmen laffen,

ihnen auf aHerhanb 2lrt abwedjfelnbe SSewegung

perfd;affen, unb benÄbrper einigemal tdglid; mit

in ^ernßein geräucherten glanell abreiben laifen»

2fhtc ©iaet muß mehr troffen a(ö mäiTerid)t, mehr

gewurjhnft nlö fabe, mehr falt ofö warm fepn.

©peifen, bie gut gefaljen, au6 fuß bitterlid^en

5BurjeIn unb Ärdutern, unb auö mörben unb

feßen gleifdh ron 2;hirr«n cine^ mitlcren Sllterö,

baö gebraten iß/ ßnb ihnen jutrdglidh; fchdbUdh

£ 4 atted
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*

ÄÄea öoCfaftige Dbfl, wdfleridbt« Äobiforten,
,|

lungeiS ^albflelfdb, SWilcb, robc 2ÖZeblfpeif«n,.i

.^>ülfenfrücbtc unb berglcicben O^abrung mehr, bleM

wbfafttg, fd)Icimjdbt, unb fcbw^er öcrbauUc^ t(l,.|

Äoffee unb a;bec bUibt gdnj »cg. 3lud bcr 3Ipos ;

t^cf ifl Sbina unb (Jifcnfetlc fitic fie baö rechte:

SKcbtfamcnt (No. ig.) S3on biefen ^ubetn, bi’c?

jwttnjtg @ran €ifcnfctlc enthalten, giebt niani

anfangs nuf ein balbeö, nadbbet ein ganjc§, unb»

enblic^, »enn bic SWcbicln gut befomt, bieÄranN ^

Ibeit fdb»er unb blc^^crfon nidbt febr jung mehr*

i|l/ fann man bie Portion bet ©fenfctlc nod) eers:

boppcin. ©abcp laß man .^rduterbefofte öoni

SRautc, weiffen Slnborn, Sßermutb, Staufenbgfils ;

bfn!raut, .^amlQenblumen, ©amanbedein unb '

®d)aafgat'bc falt trinten. 3luc^> ba^ eleftrtfd)e‘

geuer, mit®otftd;t angemanbt, tbut in biefem

gall berlicbc ©ienfbc»

• SBdbtenb ber^eit, baf bte ^Reinigungen bep

«incr 5'^au fdejien/ mufi (tc ftdb für heftige Sljfefs

tctt/ porn, Slergcrniß, für Äeblen*

bampf/
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ibaitipf, falte, nafte unb naffc SijflTe, fitr SSevfdIs

tung, heftige anhnltenbeiBciregung, fd^tvere unb

uneerbauUd)e «Speifen/ unb hijjige ©ctrdnfe hus

ten; weil bcrgleichen Dfactfchler ciitwebcr eine

flbilicheUnterbrältung; ober einen jujfartcnSIb«

gang be6 33Iut6 bewArfen, unb in ^nfnnft bie

SRelnigungen unorbentlid; unb fd;merjhaft inacheit

fbnnen, ?0fan f’aun nidjt ohne S5ebauren fehen,

wie forgloö gegen biefe Kegeln gefunbigt wirb,

unb wie wenig bie Umgebenben fold^c ^erfonen fchos

nen, bie bod) ju biefer ^eit empftnhlid;cr, reijs

barer, unb tm ©anjen frhwnchlicher ftnb.

SBenn ber monatlid;e glu0 einmal ba i|?;

fo fann er entweber burch ©d;retf, ^orn, ütraus

rigfeit unb CrFültung plbjlich, ober bur^ Sjera'

fchleimung unbSSerftopfung berSingeweibc längs

(am unterbruft werben. SJon biefem gaH mufl

man forgfdltig jenen unterfd^ciben, wo baö 3)los

natli^e wegen einer entflanbenen ©ehwangers

fchaft aufhort, ©chwangere ^erfonen befinbeti

fch wohl babep, unb immer beffer/ je weiter bie

©chwangerfdhaft fortfchrcitet, bahingegen grauerw*

S 5
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jtmmcr, benen bcr Jluß auö obigen Urfadfjcn uns:

terbeuft tottb, Ürdgbeit, Äopffebmerj, äicngils:

licbtcit, Jjeejflopfen, ubcle SSerbauung, Ärdnts:

pfe unb cnblid; ble 23leid)fucbt befommen, unb>

inutict feänfer tverben, je langer ihre SKeiniguns:

gen auöbietbcn. 2liiö bieferllrfad) i(? eö eine SKes;

gel .ber 53otf{d)t, nld)t eher an ber SSteberbera:

llellung berfelben ju arbeiten, ald bii5 berSJerlaufj

ber un^ gemi^ oom gegenwärtigen galt übers:

jeugt bat, unb bie längere Unterbrüffung bers:

felben gefäbi‘lid;e golgen befürchten Iä(?*

SÖenn 0d;reff, (Jrfdltung u. f. w*.

bie 3leinigungen plojlid; unb fd;neU unterbrüftt

haben, unb heftige ©ctlemmung ber fijrufl, SBIuts;

fpuffen/ i©d;lagfluß ober anbere|gefäbrlid;c gol*»

gen broben, bie fdjleunige Jfpülfe oerlangen: fo?

muß man bic Äranfcn alfobalb reid)lid) auf beni

gufi jur SIber lajfen, SSlutigel an bie ©eburt^a«

teile, unb troffene @d;r5pffbpfe au bie inneretj

©eite ber ©dbenfel fej jeti. oerorbnet ihnen

laue gugs ober Xpalbbäber, ertocicbcnbc Saoea»

tnent^, unb bann unb wann ^ebn bid funfiebni

Sres
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Äropfen ton bem ^ofmanfd)cn fd;merjflillenbett

iSictuor , mit einigen Sajjen tvarmen ^amiUen«

blumentbee ju nehmen, unb warnet fte für atteö,

wa^ 9lei)/ ^ij^e unb heftige 15ewegung im S3lut

terurfac^t*

©ie ^eit, wo baö 9)?onatIid^e aufbort, bie

jwifd)en bem fünf unb tieriigjlen unb funfjigilen

3abr cintrifr^ ijl bem weiblid^enöefcblecbtflefäbrs

lieb/ «nl> ibrc@ter5licbEeit in biefer^eriobegtbfs

fer» biefer ^eit muffen fie bie Bewegung ters

raebren/ bann unb wann ftcb eine 2iber bfnen lafs

fen, wenn jte oottblßtig ftnb, ftd; aller fiarfnäb-

tenben ©peifen, SBouillonl, eyer, fiarfer S5ie?

«/ unb SSJein enthalten^ unb juweilen bed

üOiorgenö einen halben (5ßl&|felooIl Sßeinjlcinrabni/

cber ein b^lb 2otb ©lauberfalj nehmen ; befon«

ber^ wenn bie Seibe^bfnung nid;t binreicbenb i(?.

®(j«
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fünfte ^apittef,

Q3ctt 5vranf()eiten uni)

tcß mänlid)‘en

^e5e(J@efd)Icd)t, jebeö 3ltter &e§ 3!??enfc&en l^at!

befonberc ÄranEf)citcn, bic t()m auöfd^liepltd; aUctti

eigen ftnb. Ueberbem giebt cö einige/ bie jwttii

SWnnner unb SBcibcr, 5}?fnfd>en bon jeglid)cni

Sllter treffen f&nncn
;

affein bi^@ef^(ed;tmc^rolÄ

jene^/ ba^ eine Sebcnöölter rac^r/ al6 ba$ anberei

befallen* 9?afenb(uten ijl jum S8c>)fp{el Ijduftgc

eine ÄinberFranf^eit, baö SBlutfputten ben Süngs

Ungen gcfdbrltcb/ unb bic älteren ftnb ben

golbenen 2lbcr imtertvorfen. Slflein bamit mirbJ

ttid;t gefügt^ ba0 fein Jüngling .^aemorrboiben,^

Jein alter SWgnn 5?afcnbluten befonimen fpnne»,

3n fold^eni iöerffanbe erfolgen unter biefer Süus:

brif Frontseiten bei niänlidKn Sllterö , bic Sien

«m SiMf>0Pen jinb/ unb auf bie unrid;tigf!c 9(rti

fces
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t»(bdnbelt ttjcrben. öorficc nodb ein paat

SBortc Don einigen öigeraein b«rrd)enbcn SSorur*

teilen, bie ble ©efunb^eit betreffen.

§. 39»

einigen SSorurteiren«-

giebt fOZenfd^en, bie einen unglitfUdben^öng

^aben, beffänbig ülrjencpen ju fauen, weil ffeff^

fälfeblid) einbilben, ba^ in ben i^lpotbeierbuc^feit

ein ffd^ereö Sintibot wibet ben Üob oerwöbret

werbe. ®icfe ruiniren burdbgebenbö baburd^

ihre föcfunbbeit, wenigflenS »erwbnen fie ihre

Statur fo febr burd) bie Dielen il9?cbifamcntc, baff

biefelben bep tvurflid) eintreffenben Äranfbeiten

ihnen ihre gebbrige ÜDürfnng Derfogen. ^in ge«

funber SIZenfd;, ber eine Slrjenep ohne alle Sin«

jeige nimt, fann nie ben geringden iJcujjen ba«

Donb^^ben, weil bicfelbe feinen tDibcrnatfirlidKn

©ogenffanb ini Sbrper ftnbet , ber burd) ihre

Sßfufung gehoben wirb. C'ine Slbcrlaff fann feine

IfSollblutigfeit minbern, wo feine ba iff, unb eiti.

»)>ur«
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^urgirniittcl ?cinc Unrefnigfctten augfufjreo, bW

tttd)t üorbanbcn ftHb. 3m ©egcntcil tbut öudt

baö gelinbe|le SWcbifament, ba^ jwefloö gegc«

ben wirb, immer ©cl^dben; weil eö entweber bi«

fejlen Ilcile erfc^Iaft, ober fpant; bie gefunben

©äfte öerminbert, vermehrt, ober ihre gute 5Äü

fd)ung unb SSefe^affenbeit oeränbert.

e:ben fo t6rid>t i(l eö, ein gewijfeö 2icbo

lingömittel wiber jebc eintreffenbe Ärantbeit am
juwenben, unbehimmert oon weldjer ©attunfl;

fte feb , ober weldbe Urfadb jte f)abe. ©o oerr

orbnen ftd) oiele Seute im Slnfang jeber 5?ranfbcii

eine Slberlaß, bie bodb eigcntlid; nur ein ©egena

tnittcl wiber wahre iSolIblütigfeit unb einer enta

jünblidjen S5efcb«ffenbeit beö S5Iutö if!» Oft Icgil

fte, wenn fte in bij^i^en gicbern fo ganj obnei

SKuffid)t auf ibreUrfaebe angewanbt wirb, beif

©runb ju langwierigen, unheilbaren, ofttobtlü

d?cn Äranfbeiten, weil fte bie jlräfte ber Otaturi

fd)wäd;t; fd)abbafte SDiaterien inö SSIut loFt, unbt

bie ,^rifc ber ^ranfbeit unterbrid>t* Slnberei

fdjeuen bie erjie 2iberlaß auö bem ungegrünbetew

83ors
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iSSonirteil , bag fie baö Sebcn rette, unb ber

j jlrantc jtirbt, um bicerfte Slberlog auf etnemlc^s

[tigere 3cit uerfparen ju f&nncn, 9cod; anbere

braudjen fte ju befümten feiten, im griibüng

ober jjeibiT, alö ein ^idferbatiö, ba fic bod>

nid)t miffen, ob fte franf werben, ober ob eine

Slberlag ber erwarteten Äranf^eit oorbeugen f5ns

ne; f^wäd;en babur^ i^ren 5l6rper, madbeti

jtd) einen periobifd^cn SÖlutoerlujl jur OZotwens

bigteit, unb rennen burd) eben ba^ SJZittel iti

^^ranfbeiten hinein, burd; wcld;cö fte ftdb für feU

bige ju ftd;crn glaubten.

S5ei; ^erfonen, bie gefunbe ©ngeweibe f)as

ben, eine nahrhafte SDiaet führen, ft^ wenig bes

wegen unb oiel fd;lafcn, fann fid; fehr leicht eine

SjoUblütigfcit erzeugen, bie thrSafepn burdh eine

rote aufgetricbene ©efichtdfarbe, rote ftarre 2lu#

gen, 0d;werc in ben ©liebem, .^erjflopfen,

©chwinbel, Äopffd;mer3 , einen oollen harten

^ul^, unb burd; bie GnipiTinbung einer gewijfett

»^ber eined Suffenö auf ber Cberfläd;e oer-

rdtl;, 0üld;e 'perfonen müifcn burd; oermehtte

ä3ewe<
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föcwcgung t »«rmfnbertcn ßd^Iaf, burd) »mifi

ndbrenbe @<)elfen, Dbfl, Ämuter uitb anbm

8)cgctabilicn, burdb häufige^ 2Ba|f«trtnfen, unk

burc^ 83ermcibung aücr nabrbaften ©peifcn;

Gper, Sletfc^, -Ißein, 95ieru»f. tu. biefcSSoUJ

Wiitlgfcit ju minbern fud^en, ober, wenn ber gall

feinen 2luffd)ub leibet, fid? öorerfl eine 2iber bff

tien laffen» hingegen finb für alte, falte, fc^wai

d^e, matte, bleiche, cntfraftete unb fcbleimigU

Äbrpet; bie fd^laffe Jafern, eine übeie iöerbaus

ung unb bünncö wäfferid)te^ S5lut 5aben/ bie jti

farfen Slu^Ieerungen, 95lutflü|fen, ©urd^fdtteri

»nb ^>ettifd^en @d)wei(fen geneigt f!nb, 2tberlafl|?

untrüglic^jc SOZittel, bie 9te|!c ihrer jerrütteteci

©efunbhcit ganjlid) su jertrümmern»

aiudh bie ^urglrmittel, bie einige wSdhcnt;

lidh 0^« monatlid; ala ^racferoatioe gebraud;cny,

ftnb fdhabUd), wenn fte ohne Urfadh gegeben werx;

ben, weil fie unö immer einer Portion gcfunben

0aftc berauben, ©ie fd)wdd)cn bie SScrbauungö*'

früfte unb ba^ 9Jeroen|t)|lem, erzeugen eine 9?ei*'

flung jur Jjartleibigfeit, bringen bie 2luv^bün|lun*

ia



j

«n5 Zufällen beö manlic^enSIIteta. 177

n Unorbnung, nnb führen ben bAn|ien 3:eU b<e

Blut^ auö/ ba^ baburd; in feiner SDilfd^ung unb

m gefunbeu 23erbaltni0 fejfter S3e(lanbteilc gefijs

et n>irb»

SBcnn ber Jjarmfanal unveitt tfl : fo n>cnbet

lan 58rccb= »nb 2a;:irmittel jutSlu^fubruttg ber

Inreinigfeiten an» 5Die Jörc^raittel gebraue^f

lan, wenn blefelben im SDlagcn unb im

ngerbarm ihren @45 h^'^en, wcld^eä mon au«

;nem 50?angel ber (Jßlufl, einer belegten

ibmterigen ^abnen, bitterm ©efebmaff, faulem

lufffoffeu/ Gffcl , Srbredjen, SJruffen in ber

»erjgrube, ©d)ü)inbel unb ©^»ere be« ^opf«

I;Iiefl» 2IKein bep 2eibeööer(lo^fung/ 58oUblu*

gleit, fiarfen Äongefiionen be« 95lut« nad? bem

öpf, Steigung jum 58Iutbred>cn unb SSIuthujlen^

>rfid)cn , ©d}wangerfd)aft , heftigen giebern

nb ©nt^ünbungen, i(l ber ©ebrauch ber SSomN

fe nidbi fid;cr. -Senn man ftd) gebrodjen fjatj

r niu^ man förgen, bag nnd;f)er ber Selb hin^

:idbenb erofnet werbe, weil eine gicidbe GuantU

it perberbter ©afte, bic burdb ben SlJlunb au«i

9?? 9«»
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ftetrorfen xüf tt*al^renb be^ 95re^cn8 tn b« ©e:?

barme ntcbcriauft» /galten fid^ bie Unrcinfgfci:!

tcn in ben ©ebdrmen auf, tneldbcö man aue ei:i

nem ^^rbmerj in ber Senben^egenb, ©efemere ’ifi

ben .Linien, aufj^ebfafenen Unterleib, Äollcrn Iri

bemfelben, £)urdt)fall unbÄolitfcfemerjen erfennt!

fo nimtman ju iferer Sluöfitbrung ein?a^irmitteM

9Ißetn am befTen ijJ, bag ^erfonen , bep benen

ft(fe immer bon neuem Unreinigfeiten erjeugen,!

biefc frdnfücfee D,uetlc bcrfelben ju öcrbeflrcrn fua

d(>cn. ©Inb fte fcbleimigtcr 2lrt; fo muffen 9)?aä

gcnf!drfenbc 9)?ittel, €bina, ©tttblwein, unt

bittere d^rduterbefofte gebrouebt merben; finb ftfl

ganidbter 9?atur; fo muffen fie ficfe für fette unt

bijjige ©petfen, <S:\)cv, 251er, SBein;

23utter, böten, ficfe für ^orn unb 2Iergerni0 in

Slcfet nehmen, biele fduerlicfete SSegetabilien effen;

unb fleifftg fißaffer unb faürc SKolfen trinfen.

5Die ?eute bom Sanbe loben ftefe borjuglid;!

brafiifdje Slbfubrungömittel , S^erfuiialplßen;

Salappcnbara, ©ummigut, d^olequintcn, meili

fte



un& ^ufaffcn manlldjicn iWltcrS, 179

ifie bie für bte bejlen galten, bie tn fo fletncrQuatv

.'titöt fc^on fo wurffam |tnb. 2iacin eben börutn

|ftnb @ifte/ weil jte in fo ficincr ©ofe fo

igroffe Sleoolntionen anri(^)ten fonnen*

I

SBicber anbere bangen ber oerberblicben WJa

tbobe an, ftcl> im Einfang jeber .^eanfbeit burc^

©cbweig ju furiren. ©ie laffcn 7 ein ^eber«

|bette nach bem anbertt aufpaffen, berfd^lieffeti

Kbur unb genffer unb jebeö 9?ijd?en im Simmec

mit bermetifeper 2lccurateffe/ nehmen gltebermuß,

SSejoarpuluer , aetberifebe Oelc , itberlaf ein,

unb oermebren auf biefe 2Irt ben inneren gieberi

branb/ treiben ben bünnen unb flucbtigen S!eil ber

©äfte burdb bie ^aut auO, fdjwäcben ihre Ärafs

te, unb jagen ftd) ben ©cbmuj be^ 3?4agcnö unb

ber ©ebärme burepö iBlut, ber bie gan^e üWajfe

befubclt 2ßenige gaüe ausgenommen, bie ges

wi^ nur ein febr erfahrener Slr^t beflimmen fann,

Ifl niemals im 3lnfang bijjiger ^ranfbeiten baS

Scbwijjen nujlicb ;
unb jebeS gerin9fd)einenbe

ÜOJittel fann unter gewiffen Umliür.ben tbbtUeb

»erben, wie man bis bep einigen epibemifd;en

^ 2 SauU
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^aulfiebern beobachtet fjat, tt>o ein jeber unfe^ki

bar ein SKaub bcö S^obeS würbe, ber ftdb jur 2Ibei:i

lief, rf)bcr ein Sa;:anö im SInfang genommen batij

te» J)te fpiritubfen 35inge warfen wie bijjiggi

©chweifmittcU Uttb fc^on auö biefer Urfadb fonw

man ftd) nichts ungereimter^ benten, al^ bie 2)fe<

tbobe einiger Scute , bie (ich befaufen, wenn jte

merfen, baf ihnen nicht recht woI)l ifl< ©er ein^

jige 9fujjen/ benn man bon biefem Unftnn ers-

warten fann, i(i^ baf etwa ein Srbre^en barau^

erfolgen mbchte, weldheö man ’aber auf einen ftch«?

rern 3Beg bcwerffelligen fann , ohne fich einen

fafi augenfdheinlichen @efahr blof ju fieQen,

grSflerer ©efahr fej^en biejenigen ficht

aub, bie jebe Slrjeneio, fo wie fte ihnen bon threnr

^jau^genojfen ober befuchenbengrcunben empfoh»

len wirb, ohne Prüfung gebraudhen. @ic ber»;

fudhcrt jehnerlcp 9??ittel an einem 5tage; imraep

frifdhe, wenn frifd;e SKathgeber fommen. ©lefe<

ftnb ©elbjfmbtber ihres SebenS, benn unter fo.

bicicn SSIfittcln muf bod; ein 0d;wcrb fepn, baS^f

ben
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|ben tüblic^cn ßtrctc^ betfejt, tvenn bet Ätanfe

lauf clucn ^ieb nic^t fallen wiH.

j

lötelc, bie nod) einen 3lrjt ju 3iatl)e jieben^

finbctt todbrenb bcr Äur aßerljanb an feinen 23bts

fcbriftcn abjuänbetn, ju tabeln, ober ^ujufeljcn.

5lnen Slrjt muß man nadb feinem Zutrauen unt»

ia<^ Heberjeugung mahlen, ohne biebep auf 9?es

^enabfic^ten, ^ecmanbfdbaft, ?Uerbinblidb!eit unb

jntereffe ju fe^en, meil man il)m fein grbjle^

S)ut, baö Seben, anöei'traut, unb ftd) bann nad)

rctßicb überlegtet SBabl gctrall feiner gübrung

iberlaifen» Einige jmeifeln glcid; an ber guten

Bebanblung if)reb iHrjteb, meim bic Äranlbeit

»äbrenb ber Jlur junimmfe, tueld^eö bod> oft

IBunfd) unb Slbftcbt beffelben ifi, baß ftc fi(b bent

Mnfcbcine nach tvermebren foU, oft in ber Statur

;mb bem 2Befen ber ^rgnfbeit gegrünbet iß, baß

ne erß einen gemiffen ©ipfel erieid)en muß, ebc

ite fallen fann. Sb iß SSerbtenß genug für eu

len 3Irjt/ wenn er glüflidb biefe^&l>e herauf unb

biefelbe wieber berunterfübrt. ?lnbere wiber»

festen ßdb bem ©ebraudb auefübrenber SJJittel,

3 ents
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fntt»eber auö feem ©runbe , ba0 nic^W Vereine

f5mt, ober tocil ftc glauben, bag baburdb ibrn

fdb^tnbare @dbttjdd)e oermebret werbe, bie bod^

alletn üon Unreinigkeiten b^trübret, weldbc bin

-Rrdfte gebiinbcn bölten* 2luöfubrcnbe SOZitter

können in biefem gall ©tdrfungömittel feijn, 58e^i

jebe^maligerDcfnung feufjen fie über ben S5crlu|ii

ihrer ©dfte, wenn fte ficb gleich* baburd; oon

neuem belebt fäblen, unb ber pejlilenjialifcbe ©ec

rueb be^ Slbgangö alle Sinwefenbe in ber Ärann

fenflube fafl erjtikt» Snblid; ifl e6 noch ein febr

fcbdblid^cö Vorurteil, bag öicle, au6 ber ebrlu

(hen 2lbftcbt, ben Äranfen nicht Derbungern 31:

lajfcn, ibn wiber feinen SBillen notigen, gcabn

rung^mittel ju ftch ju neb»ti<n, bie hoch niemale;

ben Patienten, fonbern nur feine Äranfbeit ndb-

ren» ©ie ©peifen, bie burdb bieiSerbauung erfV

eine iSeränberung leiben muffen, ebe fte ben^bre

per (idvken kbnnen , oerberben in bem bijjigem

ober gefdiwdd)ten SfJZagen^ unb geben faul , rana

319*, in9 ^lut über,

$« 40» •
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I

§ 40*

5Son ber icbcnöorbnung in fi'ebcvl^afren

^vanl^eitcn.

^)e9cntt>drtigc SSerbaltungöregeln in ^»ijjigcn

Äranfbeltcn, bie ber iöernunft gemdg unb bad

SKefultat langjdbrigcir 58cobad)tung etned SiflTotd

unb onberer bcnibnttcn Slcrjtc ftnb,. beugen oft

noch/ wennfiefrubjeittg angewanbttocrben, gdnj'

lid? ber Äranfijeit üor, oft ftnb fic jur Äur ber*

felben aUein bin«idjenb / wenigltcnö fdjöffen (te

immer Srleid^ierung unb minbern bie ^eftigfeit

unb Üobcögefa^r bcrfelben. SebcSBcrgeljung wibcr

bicfe üeben^orbnung t(i bem ^'Patienten eben fo

nad;tcilig^ al^ bie punftUcbc S3cfo!gung berfelben

iljm porteiUjaft i(i»

Sine bijjige Ärönf^eit erfcbeint entmeber

plojUdb/ oberem geben 93orbotcn t>orl)cr, bicfidb

einige Hage, oft ÜÜocbcn lang, toor bem 2Iuä!

brucb ber Äranfbeit jeigen» Sine oerminberte

Xebbaftigfeit oller ©efcbdfte be$ tierifd;en £ebcnö,

' 3)^ 4 3Jiots
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fOIattigfeit, ©c^Jvirc tn* ben ©Itcbern, Äopf:

fc^tncrj, ein unorbc^ttUdxi: öcrminbtrt

S!J?fl9cnbrul'fen, unruhige»; 0cl;laf, Xrdui

nie, Dectgung. 3um ©d^ivctg, raürrifd;c 2aunc(

nerdnberte 2Bdrme beö Äbrpci'ö, fltegcnbc

unb abnied^fclnbc ©djauev, fmb ^ei^en eine«

Unorbnung in bct*50?afc^>inc, bie eine naijeÄranf

nerbibcuten. SJl^benn muß man jebc Un:

maffigfeit imGjfcn, alle fd^mere unb übertrieben:

Slrbcit mcibeii, ftd) niel unb mapg in freier Suff

bewegen, bum^?fe unb eingcfcbloffcne Oerter meii

ben, fette, barte, unt)erbaulid)e ©joeifen, Sleifdb;

g{fd)e, 2Bein, €i)cr, ©petf, ungegobrencSWebl:!

fpeifen, Äloffc, ^fannenfueben, Kartoffeln, ober

noch beffef/ «Mc fcflc 9?obrungömUteI gan^ weg^

loffen« SOian muß üicl außbfcnbesl unb fublens

beö©etrdn{e, ©erßenwaffer mit ^onig/ SBaffer

mit ßitronenfdurc ober ©ffig 9cmifd;t , faure

fWolfen u. b. g. nt. ju jtcb nehmen; bünne ©upi

pen oon ^ßaumen, Kirfcbcn, brünetten/ Slepfef,

asirnen , Suttermild; genieffen , unb ftd? bei

Slbenbl bepm @tbiöf«n0cben ein Klpfiir oon

a}?oU
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ISWolfen geben löffen. 2luf biefe 9lrt wirb ble ge<

»faniletc Äranff^citlmaterie »erbünnct, aafgelbfl,

ijum leil burd) ©d^wetg, Urin unb ©tublgang

abgefü^rt/ unb i^re 2Iuöfuf)rungön)cgc gebfneU

£)ur(^ ein fold^<6^ bee Sernunft angemeifene^

SSerbalten, fann man entweber ber beuorfle^enben

Ärann)eit ganj auönjeid^en;o bei- wenigjienö ibreSo^

beögefabr rainbern* Sillein ber gemeine SDian«

lebt leiber eine^ ganj einbcrn @lauben6, unb will

bie SlnfäHe »erlaufen , »erfaufen, i?crfre|fcn,

fdJwijt, )>urgirt, läfl jur Slber, unb »ermebrt

pbet »erfdblimmert auf biefe Sirt ben Äranfbeitö*

fiof, febwadbt feine Grafte, jerjtprt ben SRejl ber

©efunbbeit, unb macht baburd; bie fommenbr

Kranfbeit ober gar toblid;*

Äbmt bie Äranfbeit bennod) jum Slueibrud);

fo muß ber Patient fich fo langauffer bem SBette,

auf einem ©tubl aufbalten, oB möglich t(?/ weil

in biefer ©tellung 5to^)f unb SBruj? ftdh erleidbtert

finben, unb bie §ieberbij5C burd; geberbetten

nicht »ermebrt wirb* SBdbrenb bcö grofieö muß

man ihn nicht burdh unmaffig fd^were geberbetc
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t<n jubelten, weil fic blc Slngfl bc^ ^atientem

ücigrü|]ern, nnb ben gicbei-franipf, ber bie Ut*

fad; beögrojieö i|i, bod) n(d;t beben fönnen. 0o/

wie ble J?tjje ctntritt, tnuj^ inan nad; bem gerin^i

gercn ober grbflTcren ®rab berfclben btc Jbeffem

bcS Äeanfen aümdlid; ocrbunnen. SDurdb blei

biffen geberbetten wirb btc gicberbijje ocrftdrft;,

bie faule 9Iu<5bunßimg be6 Äranfen eingefperret;,

feine 2lng(l oergrbffert, bieO?eigiing jur gdulni^i

perftdrEt, unb ein unnujjcr unb fd^wgc^cnbet

Gd)vi>eig erprcj?. SSentgitcnö foltc man im ©omi

mcr SO^atrajjcn , linnene unb fattunene IDeEfen

fiatt Dberbctten 8ebraiid)en, unb bep fd;wü!er

351utflu|7en unb Ijcftigeiti gieber, ben^oj

tientcn auf ©trobfuife legen, unb mit binnen jw

beEfen, woburd) il)m bai5 ©efilbi fetneö innerer

SSranbed um ein ©rojjc^ oerminbert mürbe. 2!>i

niebrigen gelbbetten
^

bie billig jeber bemittel^'

!0?ann jum etwaigen ©ebraud) Porrdtig bttber

foltc, ftnb porjuglidb gefdjiEt ju Äranfenbettem

weil man barauf ben Patienten pon allen ©eiter

ttadb feinem S3eburfni0 bcbatibeln Eann, Unnöji

unb
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mb fd^ablldf) (tnb bie unmdjfig botjen SScttjlcttcn

nit nicbrigen 586ben, unter 2Ibbdtber, an feucb*

cn2Bdnben,uber bole Äeücr,unb®cn)6lbe,tt)tc man

)lefc noch bie unb ba uuf bcm Sanbe bduftg fin*

Jet. ©aö Sette muß fo gcflcflet feyn, baß man

)on allen ©eiten gut jufommen fann, bc^ 2:age

tidbt burcb ©onnenfcbeiu/ bcn 9?adbt nid^t burd)

oiele gldnjcnbe Sidjter ju febr erhellet werben'

nicht im ^ugwinb ober an einer falten unb (lei*

nernen 2ßanb (leben / weil btefclbc ble 2iu6bmi9

lung binbert, be^ Satarrbalßebern bie Ärtfe uns

(erbricht, unb in Sluöfchlagöfranfbeiten, Slats

lern, SKafcrn u. b. g, ben Slu^fchlag, wenigflcnd

auf bcr ©eite, biegegen bie 2Öanb fiebt, oeribs

gert. 9tiemalö muß fid) ju einem ^ranfen noch

ein ©efunber in6 Sette legen, weil bicfer barun*

ter leibet, unb (enem feine iilngfl unb ba*

burd; uermebret wirb*

©aö Äranfen5immer muß gerdumig, fiib»

le, troffen unb groß^ ebne frembe @erud)e/

9lauch^ leichter unb J^obienbampf fepn, unb feine

Oefs
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Oefnungcn gegen ^fuijen, gjiifllac^en unbl

faulcnbe ©umpfc ^aben. genfier unb 2:^ürein

müfen täglich ein paarmal eine SSiertcljlunbc ge*

bfnet werben, bamit bic burd^jtretdbfn^^«

bie gdbrenbe ©ünfic barau$ mtreibc, unb ifjrerij

^))la}5 burci^ eine reinere 2ltmo6pl)dre wieber er?

fejje* SBdbrcnb ber ^cit butet man ben Äranfen

für allen ^ugwinb , jtebt bie Sßorf)dnge ju, fej^

eine fpanifd)e 2Banb, ober 25ctttüc^er auf ©tdl)-

le gebangt, um fein Säger herum* 3m SBinter

Idftet man bie ©tube mitten am £age, wenn bie

Ädlte am gcringflen i|t* Sn ben beiifeften ©oms

mertagen fann befiänbig, wenigflemS bep fiiller

Suft unb bep Za^tf eingenjier offen flehen* Sßenni

bic Suft fdhwülc unb heiß ifl: fo wählt man por--

jüglid; ein lühleö Zimmer, baö gegen Dftcn ober;

sRorben liegt, unb feine gcnfler nach ©üben h^t;

tm Sßintcr bienet ein Zimmer gegen ©üben* Um

ben S5canb ber Suft abäufuhlen, befprengt matr

ben SSoben mit taltem SBaffer, fejt groffe mit eiö-

faltcm Sffiajfer gefälte ©efäffe ring^ umö 25ettci

herum* SÄan bringt bep ^age gvoffe blätter?:

reiche i
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•eidjc 93Äiimi|ti tntt SBöfferfnIgen ini

mb fdböft fie gegen SIbenb lieber berauö, Slcfre

>on bet 3?ot^>tanne/ <J?irfe, ffielben unb ^nppel«

weige, bic gegen bie ©onne gefielt ©djatten ges

len, bie f(tule?uftauffaugen, unb eine gereinigte

oieber oul^aud^en» 85e9 9?gd)t, unb tm 60m;

net aud) bep 5£Äge^ inan mit eflTig/

oebt i^n, unb tragt bic barin getaud^ten banis

»fenben 3;üd)et in bie ©tube, benn t>on glu[)enöen

Steinen unb ©fen nimt et einen brenjUd^ten föe*

wif an* ^ben fo niu0 man nad) jicbeömallger

Defnung beö Seibeö mit Sffig raudKrn , ben

Üuöwurf gleid; megfd^öffen/ unb Hl^uten unb

Jenjler lüften* '

SBeil bep giebetftanFcn fc^ort wibernatüti

i4)et SReij, ober menigjienö eine oermebrte ©tu*

>fitnblic^!eit jugegen ifl; fo mug man jebenSKeij,

bmol üon feinen inneren, alö äuffeten ©innen>

lufö forgfaltigfle ju entfernen fuc^cn. ©ein ^uge

nuß t)on feinem fieHen 2id[)t, fein Df)r burd) fein

Järmen unb ©etbfe/ fein ©erucl^ unb fein ©cfit^l

)on feinen frembartigen Dünficn, groben leinen

unb
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unb wollen ^eug beunruhiget werben» 93on bemr

SKetj ; ber burdb bte ^Bewegung oerurfaebt wirb/,

brauche Idb hier nichts ju. erwähnen, weil biefgli

ffcb burchgehenb^ non felbfT oerbietet, ^od) fannr

fluch hierin burch eine rohe 95ehflnblung begÄrana^

fen, bureb ungebulbige^ Xjerumwerfen im ®ette/J

unb burch oieleö Sieben gefünbiget werben» iöor#^

iöglidh mug man bep 53Iutf[ujTen ooßentommenei

Sluhe beobachten/ unb immer ben leibenben Üeil

»orjuglich f4>onen, beo 93lutfpufEen unb iBrujl»

entjßnbungen nicht reben noch fd^repen u» f. w»,

9?id)t mehr alö eine ^erfon, bie 3u feiner 2luf«’

Wartung n6tig if?, muß im Ärantenjimmer feon/i

weil mehrere SWenfehen , befonberö foldje, biei

ihm juwiber fmb, unb baö neugierige ©ebrängei

unnujjer ^ufd^fluer, bte Suft oerberben, erhij»^

Jen, unb bic 0ccIenfrafte bed Äranfen auf oer^-

fd^iebene 9ltt angreifen, 5ebe Gelegenheit, bie(

feine Slffeften plbjlid) unb heftig erweffen fann,,

ihn jum 3orn, Xpaß, jur gurcht unb traurig*

'

feit retjen, muß man oermeiben, wie blö burch^

Crjählung plbjltcher Unglüföi unb 2obegfäße,j

unnbs
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ünnStigc Sugprcbigtcn , burc^ ben Slnbliff weu

nenber Selber, Äinber, 5[??ütter unb SSdter, unb

burd) bflö bcbeutenbe ^cflöfier öon bcm gefabr«

lid)en ^uHönbc bcö Äranfen um fein 5Beite, mel^c

al^ ju oft qef^id)t. 9fud> mu^ in einem 3ini*

mer nid)t mefjr ald ein, f)bd)jfen6 jmcy .ffranfe

gelegt werben. ^ieberfranFen?':ffen Fiif)lenbeunb

feifenartige ©etränFe baufig ju fid) nehmen, bas

mit ba« ^BIutwaflTer, welcüeö burd) bie gicbers

bijje wegbunffet, immerfort burdb frifd)c Siufs

ftgFeiten wteber erfejt werbe» oiele

irdnJ oermebrt bie Sluöfonberungcn burc^ ben
•

Stuhlgang^ ©tbweiß unb Urio/ lb|i bie .^rubi*

täten auf, wifFelt bie@d)ärfen ein unb öcrbeffcrt

iie, wäfdbt bie SSIutmaffe, bie einem Sdjwam

aenelt, auö, unb bietet be^ ber .5trife bem Äranfs

{leitgftof eine geuc^tigfeit bar, worin ftc ftd) aufs

bfen, unb burd) bie 2Iu6fubrungömegc abgeben

/ann. Cer Äranfe trinft oft, unb jebtömal wes

lig, j. ®. aße SSiertelfiunbe eine

)amjt bicgIujfigFeitfid; bejlo beffer mit bem^Iut

oerniifd)en/ unb feine ^Jcängfiigung rinb ^rbre*

d)en
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(^len au6 Ucbesrfullung beö SOJagcnö fteturfadjeit j

Jönn* SOJatt tnu$ bcm Patienten jur gebbrtgen t

Beit fein ©ctrdnF anbictcn, unb ntc^t immer erfll

»arten, bi^ er eS für (td) fobert. 3n ©afleni^

unb entjunbung^franfbeiten giebt man ocrfcblas:

gen unb in gaulfiebcrn cllfalt ju trinfen» ^umt

©etrdntc bienet guteö SSrunnenmaffer, baö/ »enml

eg frc9 üon erbidbten unb unreinen Steilen i(?, nic^ti

gefodbt »erben barf» S0?an ücrmifcbt baftclbe?

Ibig sttr angenebmen ©dure mit €itronenfaft,/

©auerbonig, 5?irf(3b5 Einbeeren s ^erberi^jen**

SUaulbcerem@9rup, ober 3obannigbeereni©aft,,

unb fann noc^ uberbig et»ag Juffer unb eini

©tüff gerofiete ©emmel bineinwerfen, bamit cgJ

eine fdbletmigte unb feifenartige 9?atur befomme/#

unb nic^t gtei^ mit ©cb»ei^ unb Urin burc^gJ

58lut, »ic burdb einen ©ieb , ohne 9tujjen »eg»»

laufe. 2lud) gelten ÜÄolFcn, oorjüglic^ faurc

unb SGaffer mit faureu Slcpfeln abgefo^t. ©ie<

JJefofte oon /pabergrüjjc, SHetg, ©erfie, ©ago,,

^»iebaJ u. f. ». müfTcn bünn, flar unb bureb»»

fiebtig fepn, bamit fte bem Äranfen feinen ©fei,,

• ©r»
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unb tm !![J?a(ien öcrurfacben»

I)!an (oc^t obngjfäbt^ t>ier Sotb baoon mit fec^d

»iö acl)t ^funb QßaflTer, unb filtrlrt ed nfldbber,

»ornit b<r biffe unb grobe @cbldm jurüfbleibe**

!llö @p<ifen gelten @upv<n oon aöerftanb ge»

»brretem Öb|!, non Äirfdb««/ ^run'ellen, Srcm»
teeren, ‘^anebutten, 3obanni«s SWaals unb

jinbeeren; ^anabcn, ^«berwelgen mit Äoriiw

en, ©uppen non ©raupen, 9lei«, ©cbmaben,

5ago , bie mit ©einfleinrabm , Jpinbecrenefftg,

5obannWbcereni©eel^, Zitronen? unb^omme«

onjfaft fäuerlicb gemacht ftnb« X)iefe »egetabi«

if^en ®äuren beimpfen ben gieberbranb, fftb**

m, erfrif^en unb feuchten ba^ Söliit «n/ Ibfcbetl

en JJurjl, »erbeffern bie ©cbarfcn, treiben ben

>am, bjiien ben Seib, unb »erbeffern bie nerbore

tue ©aße«

ffienn ber ^tränte nerffopft iff, ober ber

Irin ni^t binreid;enb abgebt, menn er rot im

3e(td>te iff, rote Slugen, (larfen 5bopffcbmet|, 92eia

ung jum ©c^laf unb SSerwirrung bed iöerßan»

^at : fo (ann man beb SIbenbb bepm ©c^lae

^ fen^
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fcnge^^cn ifim ein ?attcnicnt t>on faurcn 9}?oIfen;

ober oon ©crficnwaffer, mit einer Cluente @ali

peter geben. SKebrenteilö muß beij allen Jtei

berfrantbeiten für eine tdglid^e Oefnung geforgp

merben, bie bte ©dfte bom ^opf unb ber ®ru|i

ableitet, bie frepe SSemegung beö ^wergfeOö enüi

binbet; unb ben Umlauf beö S5luW bureb bri

Singemeibe bc^ Unterleiber freper madbt. 2llleii

wenn ber Patient in einem erleidbternbenSdbwfi ’

(ieget , ober ein ijautaurfdblag auf bem -Sßegi

ifl: fo muß man tl)n mit ?a;:irmitteln unb ^Ip

jliren »erfdboncn. 2llle fritifcl;e Slurleerungen

bie mit einer egal feudbi^^n unb warmen .^auk

mit ^rleidbterung ber Patienten, Slbnabme b^

gieberr , unb einem barauf folgenben rubigei

unb erguUtenben ©^laf oerbunben ftnb, mit

man ja nicht unoorßcbtiger ilßeife unterbruffer

25ir fann bep einem gelinben ©cbwciß, ber ii

Qlbfall ber Äranfbeit mit bem (Jnbe jeber neuft

gieberanfaHr erfcbeint, burcb falter ©etränh

Zugluft, unoorficbtiger entbloflTcn, frifc^e 2B^

(ehe, ^urgirmittel; bep fritifeben ©urcbfdCd

biircb
'
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>ur(^ 6t)lid)te un5 fette ©(ic^en/ 2Beijjenbre9^>

Vtten ÖtelöbnU^n , unb burd) ben berwe^nert

?iebraüd) beö unb önberer Dptate ge*

Sieben. (Ein friltfd;e6 Ocafenbluten, baö burc^

altes ÜBnller, ßifig u. f* n?. gleich Ö«^cmtnet

»trb / fann eine (Entjünbung beS ©ebirnS,

Sd^lagfluf unb ben Xob jur ^olge haben.

3nt fijette liegt bet Äranfe mit ^opf unb

ßrufl hoch / unb halt jtch tügtlch ein paarmaly

t)enn er nid)t in einem crleid^ternben @d)wci0

ieget, eine biertel ober halbe ©tunbe auffer bem

Bette auf. ®te ftjjenbe ©tellung beS .Körpers

eitet ben ©afte oom Kopf ab, Uni

)ert ben Kopffd)mcrj unb bie 3?afcre9, beförbert

)en ©tuhlgang unb Urin, unb baS gieber t>eri

uinbert fid; um fo oiel, als bie ^^berbetten ed

)ermehrlen. Die SEafche beS Kranfen muß

leiffig gewechfelt werbcit, oörjuglid) »oenn et

rine faulld)te Kranfhcit unb eine oerborbene

Jluöbünliung hat. ^Betttücher unb i^embc wech*

*clt man nidjt jiigleicl) , fonbern biefe ben einett>

iene ben anbern ^ag* ^n Kranlenhembcn finb

’ 5^1 3 bie*
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bujcnigen t>if be«|iicm(!<n, ble öom ganj aufg«)

fdjnittcn unb mit 934nbfrn jugcbunbe« merbenj^

<Dte frifdbe 2B5fd;e räuchert man «ntmcber gufcl

am geu« burd;, «bcr legt (Tc eine iJJac^t in bai^

S3ette eined gefunbcn SWenfd^en, ober jte oori

ber oon {t>m oier unb jmanjig 0tunben tragen;

bamit baö jufammensicbenbe SBefen, ba^ jebe^*

mal nach bem ©afdKn im ^aaf unb glad)ö ftct

ton neuem entbinbet, etfl oer^iege. SDie S5et<

ten muffen tdglid; gemad)t , unb tüglicb teri

taufest werben f bamit ba^ eine an ber freien

£uft gcreiniget unb geflopft werben f&nne, wenm

baei anbere gebraud()t wirb« X)ttV(^ eine folcb?

S3ebanblung werben bie oerborbenen ^Anfle uni

aiu^flüffe beö Patienten/ bie fonfi wieber in ber

Körper jurufgeben wnrbcn , jerfireut unb ibw

feine Äranfbeit ungemein erleichtert.

SBenn ber Äranfe genefet unb wieber 2lppe<

tit befbmt: fo muß er oft unb jebe^mal weniji

fpeifen, langfam effen unb gut fauen, nicht aöen

banb burch einanber, fonbern anfangö nur einr

fache unb bunne Dcabtungömittel fid; nebmeos

f«d>
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tä} nferaalö t)eIfottini<ti fatt, t)tel weniger bt5

)um boDlaben^ weil ber gute Slp^etit ber

iuten SSerbauimg immer einen @d;titt tjovge^iti

mmÄiidb f<wn er bic tUZenge unb 58efd)affenbeit

>er @}jeifen uerSnbem^ unb ju feflerer unb nabr^^

Mfterer ^o(l , gelben SWoljrcn , ^ai1inaffetT>

5uffet a unb ^aberwurjeln , weid^en (J^ern,

;arten §ifd>en, Äalb* unb i^unerffeifeb frberge*

)en. 3>ed SWorgenö gilt eine Xaflfe Sbofolnt®

nit einem ^wiebaf, ein partr$tunben t>or bene

DJZlttagöeflTen ein ©tüfl SSiöguit mit 9l()einwein,

ber bic Sluölecrungen burd) ben S^civn unb bie

fpnut beforbert. JJed 55?ittögö nimt er ein

SilaS 3Jli>blcr Sein/ ubtigetnJ bienet Saffer mit

Jranjwein ucrfejt, unb bunneS gut au^gegobr«

neö 9}ier jii feinem ©etrein?. Sibenbö mu^

er wenige unb kid)t tjerbaulidjc ©»)cl{en genief«

feu/ bamit ber ©cOIof md>t uon Ucbcrlobung ges

(ibrt werbe, be^ tS??evgenö mag er etwa^ lang jh

SSette liegen, unb be6 2ibenbö ftd> früh binicgen.

35er Patient foU ftd) biiufigc unb gelinbe S5cwe;

gung madjen, weld>c6 bep gutem Setter in ber

5? 3
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freuet» fuft, ön fd;attt9tcn pcrtern, pbcr fonf? ini

bet i^tqbc gefcl;el)en frtnn, nur bütet et ftd; baa

beo fut 9?djfe, Cfl* unb 9(0tbn?inbe, fOi^rgevs

unb iUbcnbluft, weil nad) bet iltantbcU iwmeti

nod) bic 9?e(lc betfelben mit bet 3iu6bün(tung;

füttgebcn. 2Iße fcbw5cbcnbc ©tnge, * fünftUcbe

Siueleerungen/ SlbetlaflTc, ^utgirmittcl, oicleei

unb wdfferldjtcö ©ettinf, grojfe 2(nflrengung,

feinet Grafte finb fcbdbUd), unb aul biefer Ut?

facb mu0 er etfl fpät unb unterbtodben ju feinet

gewonten Sitbeit jututfebrem

41»

?3om bet) anflePfenben ^rauE#^

Ijeiten*

@ebe oft fann man bei) anflcffcnbea unb bbös:

artigen epibemlfd)en ÄtanFbcltcn biirdb eine pafs

fenbe £)iaet^ unb butdb Pnberegute ISotfebtun«

8««/

<;• Vencremqua vitet reconvalcsccns qnamvis

ftimulus addt. Richter*
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gftt/ ber ©efabr «u#wcid)cn. ©Ic Urfac^ fol*

cber Ärantbeiten tiibrt nieiflenteile allein üon eis

nee faulen uerborbenen 2uft l)tt

,

ober wirb tvc«

ntgflen^ burd) fic »ermebret uub unterbauen,

ajian fud?t baber ble 2uft in feinem Jpaufe ju

berbeffern, legt grojjc ^^ammfeucr bon Jpolj in

ben SBobnitminern an
f

unb rdudbert fie mit

6d;ieß4>ulocr, ©djmefcl, !2ßcibraud;, SSernftcin

unb (Jffigbdmvfe, fcjt bep ^age im ©onnens

fcbein SSaurnäfic in bie ©tube, unb jiebt mit

feiner ilBobnung , mennö moglid) i|l, in ein bbs

berc^ ©tofwerf belauf, allen @efd;dften,

im ejfen, trinfen, fdblafcn , lieben, arbeiten,

mug man blc jirengjle üDldifigfeit bepbad;ten,

feinen @eifl bejldnbig b«iter unb aufgeweft er«

halten, unb borjuglicb bie traurigen Kffeften

ber ©eele, ^otn, JipafI, 9?eib, ©ram, unb

Slergec melben. ©ie 9Ibs unb Slupfonberungen

fud)t man in ihrem natürlichen ©ange ju eibal'

ten, bamit fie meber auf bie eine, noo.) anberc

©eite ihr SOZaag überfdbreiten, be^ Xeibeßberflos

pfung nimt man etma^ Slbabarber mit ilüein:

91 4 ftetn*
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(fcinraltm^ mtb bie gelernte tUu^bunffung Bringt q

man mit SUcborblumentbcc, €ampbfr^ 9Kinbe»«i

rcrö @ci(l mieber in Drbnung. 2!)c6 ?)[)?orflen§»

niu0 man nic^t au^geben , tJorjügUdb nt^^t mi

Äwnfcnjluben , o^ne toorber maö ju genieflTcn,,

unb gletdb, nadbbcm man aufgcflanbcn , farnii

man nöcbtern einen ßglöffebod öon bem febärf*»

j!en Hßclncfftg^ ber auf gefdjnittcnen Änoblaudb)

gezogen, nehmen , weither bie 2iuöbunflung unb?

ben 2Ibgang bed Urin^ befbrbert. ?0?an miigl

wemg Sletfdj, uorjuglicb 2BiIb, unb menige gU*

febe genteffen, öiele fdulnißwibrtge iöegetabilien,,

©aurampfer, ©glat, ©auerfeaut , allerbanb)

fauer(ld)ed Dbf? fpeifen, unb möffig alten Slbein#»

mein trinten, 25oe bem Sjfen fpült man bem

9}?unb immer er(i mit iffiaffer unb (Jjfig

Sin üerb5d;t{ge Oerter , in Äranfenjimmer, .

©tetbebSufer, unb bep ?eieben muß man nicht i

geben, memt man efelbaft ij!, bafelbfl bem

©peicbel nicht «ieberfchluHen, ben Sltbem burch

ein (Schnupftuch siebe«/ mit ^jfig ober So«

venbeltvaffer angefeuchtet i|l , etmad ^impinel,

SllAnb,
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5CaIniu^n>ur|eI/ ober Heine ^arbatno*

)men (auen^ oiel l^tobnf unb 0di>nupftobaf gcs

brgud^en/ unb bie Kleiber ^ torjäglid; bte tvoQe^

nen, wenn man oon fole^en Oeetern jurfiffbrnt^

tved^feln. foI(^en feiten foU man bie

fc^e oft reinigen laflfen, bie ^embe »or bem Slns

Rieben mit Cfffig befprengen, ober |ie, tote bte

Äleiber, bie man oft tocdjfeln, Hopfen, fonnea

unb bürfien laffen muf , über ^d^tvefelbampf

rüuc^erm Uebrtgen^ ftnb leinene, feibene unb

baumwollene Kleiber, bep anfieFfcnben Ärantbcu

ten , bem rauben unb woßcnen ^eug unb bem

^etjwerf »orjujieben, baö bie oergifteten Dünjie

leitbter aufnimt/ unb langer» ^ett bep ficb bes

bilt. 3“ Äeanfenwüvtcrn bienen mutige, efel?

frepe unb furcbtlcfe ?eute, unb bennodb fcbgbet

auch btefen ^^erfonen bcr lange Slufentbatt bep

I
bergietd)en ilcanfen«
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5. 43.

ben ^'ic^etn.

S3<.‘nn ber ^ulöfcblag cntwcber ju gefd^winb,,

n^clcbeö ber bduftgfre ijl, ober ju langfam;;

bte innere tierifc^e SKvume entroeber ju geringe

ober iu (inrf tjl; bie ®efcl)afte beS torpcrlidjem

Sebenö mit 25efd)ivcrbe , Sirägbeit unb Unlufli

oerrid)tft werben, unb blefc in ihrer 2Ib#<

unb Zunahme eine gewiffe befiimtc Drbnung bes«

halten: fo nennt man biö ein gieber.

X)ic gieber ftnb ein fo beträd)tlid;er 3,'eill

imfercr j^rantf) eiten, bag wenigflenö jmep 1>rits:

teil berfelben gieber unb fteberhafte ^Cranfbeitem

ftnb. ga(l alle SOienfeben , wenige auögenom*»

men , unter weld^cr SRubrife fie oud) auf bert

5;obtenli(te eingejeid;nct fetjn mögen, bcfd^lieifem

am (Jnbe ihrer Äranfheit ihr Seben mit einem i

gieber. gür fie fchnjt fein Älima, feine S'^hfö*«

jeit, feine Xeibei^befchajtenhcit. 2)ic Bewohner:

«ller^onen, beröreiö an ber Äriiffe, unb baöl

Äinb
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IJlinb tm COfuttcvIcibe, baö jrtrtc graucnjittimec

(fotvobl^ «lö ber robujie ütagibbner/ jtnb ihrer

©cfabr unterworfen.

i'ep gtebern leibet bie Integrität beg gnn*

jen 9??cnfd)en, fowohl bie Üßiirfungen ber ©cc?

le, alä bie 93errichtungcn bcö Ä5rperd, werben

burd? ftc gc|l6 rt, ©ic fonnnen plbjlid)/ ober

nielben fid) burd) SSorboten nn. Sßalb finb fie

ein« für fid) fcibftänbige Äranfbeit, halb

le, bie ftd; ju einer «nbern hinjngefeüeny in

tt>eld)eni 5^11 fte balbige 58c|]crnng ober 5)3ers

fd)linimerung uerfprcd;cn^ ober SSorboten cinc5

nahen 3;obeä ftnb,

2ber 2luögang bcrfelbcn if« breijfndh. Snt=

Weber ber Patient wirb wicber gefunb , ober

fiirbt, ober baö gieber geht in eine anbere ^ranf#

heit über, ©eneft er; fo gefdjicht bi^ mit einer

^rife burd^ ©d)wci0, Urin, Jburchfall, 2Uuts

(lüjfe, 2iuöfd)lag ober Staefonberung eiueb jähen

Cd)I«imö. ßr (lirbt , wenn bie matte 07atur

ber dpeftigteit ber 5lranfheit unterliegt, unb feU

nen h<ilf«wen SlbfaU ju ©tanbe bringen fonn.

2Bcnn
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•fi^ettn be))be ^dtle nic^t erfolgen : fo gebt ba5f|

giebcr in 9Ba(ferfitc()t, ©elbfuc^t, 93erjlopfungj|

ber ©ngewcibe, ?öb»nung, ©cbivinbfucbt, ^ef?-

tif unb anbcre Äranfbeiten über.

Die algentctnc Äur ber Riebet bejlebt brtr^»

in, ba^ man bic ju fcbmadjen SSemcgungcn ber:

Se&enö?rafte untcrftitjt, bie ju heftigen renntns:

bcrt» bie Urfadb ber .^ranfbeil: auffudbt unb hebt,,

auf bie Ärlfc achtet unb fte befbrbert, unb ba^l

man ben, burch bie ,^ranff)eit entfräfteten Äbrper:

burdb ©türfungen miebcr auftubclfcn fucl;t.

SOTan teilt bic lieber in bijSige «in t bie i

mit einer öerbdltnifmafirigen @efal)r oerbunben

finb, unb jtch in furjer 3«it entfcheiben, unb in

langwierige unb ©d)leid)fteber, i»eld>e beftifdje,

bbrfSdbtige unb fdjwinbfudbtige ^erfonen bcfaU

len, unb 2ßochcn, SWonate unb^ab« lang ib*

ren einf&rmigen ©ang fortbauren f^nnen. ger»

ttcr in anhaltenbe unb falte ober ÖBechfelfteber.

©rjlre bauten entwcber ununterbrochen fort,

ober laffen tdgllch in ihter .fpeftigfeit nach, oer*

fchlims
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J fc^Ilmniern fiel? aber :perlobifc!) toieber/ trelc^ed

I meiflenteild gegen älbenb geft^iebt,

1

ferner ftnb bie lieber gut ober bböartig^

ftiit ober ohne ^u#fd)lag, J^erbfle ober $rub*

llngöjtcber/ anfleffenbe, fiebenbe, einjeln graffi«

renbe, einbeimifebe ober epibemtfebe ^rantbei«

ten*

^ie Ie)te (Einteilung, toeI(be be^ ihrer ^ut

einen tvefentUdben 97u))en getoäbrt/ n^irb na<b

ihrem (ibaratter gemacht» @ie ftnb entweber

reine (Entjunbungöfteber , reine ©offen « reine

gauli reine iKeroenfieber , ober oerfchiebentlich

»erÄnberte SJiifehungen biefer »ier <£baroftere»

©ie ©chletm* unb beftifchen gieber mochen öbers

bem noch befonbere ©attungen aud« 97ach bie«

(er lebten Einleitung ftnb nochfolgenbe gieber Ab«

gebonbelt»

§. 43 »

©aö einfache ent3unbliJ;e lieber.

^Die entgunblichen gieber frnb entweber einfeu

che, Qdobep bloß boO ^lut eine entgünbliche S3e«

fthofx
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fdjaffen^tM/ ober btejugleit^ miteUi;

ner üttltdjen Sntjfinbung bed Jpölfe« z ber 2uiw

gen, 0eiti, bc^ Sp^agenö u. f. »v. »erbunbet»

jtnb z bie aber allefantt einerlei Statur utib Gba*

tafterz einerlei) Gang, Grditjettz (Jrttfd)eibun9g

imb gemeinfd)aftl{i^c ^aben / unb in»

J?aupt|liiff öbllig einerlei) SSebanblung erfor?:

bernz tiur ba0 bei) einer örtlid^en Gntiönbun®

ber »erlejte a;eil eine befonberc 0iufft(^)t »erk-

langt.

5bie ent^unblid)en gteber befatten meiflertsi

teils bie Patienten plöjlid) mit einem (tarfem

grojlz bejfen Jpcfttgfeit fteb mit ber £tdrtc bert

baraiif folgenben Jpi^je gleich »erl)dlt. Sllleirti

bie ipijaC biefer gieber ijt unter bem Gefubl berr

d)anb nicht fo (ied)enb unb beiflTcnbz trie be»’

J^anljiebern» unb fd)eint unter berfelbcn fid) jm

»a-:nirtbern. J5er ^^ritnfc bat einen unerfdtlld)eni

Züur|lz ein roteö brennenbee* unb aufgctricbeneSi

0)eitcl>tz rote eir!pft.iblicl)e troffene 2Iu>]cn, beifs-

fen Sltbem^ »ft trof fetten /puftettz .^Dpffchmerj;

bis
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f
bis jur SRaferep , einen b(»rten üoöen unb ges

fc^winben '))ulö, unb feine ^ung«/ Sippen, 9Ius

gen, ©d^lunb, bie ^aut unb bet gan3 e i^orpee

ftnb im b&d^fien ©rabe troffen., burre unb ges

fpant. 3)er Patient fte()t leb^öft, oft wilb auS,

bat 9)Jutb unb gute j^ofnung juröenefung, unb

üujfert überbaupt eine gemijfe übertriebene

©tarfe in allen iöerriebtungen beS ÄbrperS unb

bet ©eelc, unb eine überfpante SInwenbung fei«

ner Äräfte» ©et Unterleib ijf meijtentellS b^rt

unb nerfiopft, unb el gebt nur weniger, bren«

nenber, boebroter J?arn ab, bet bep bet dnts

fdjeibung bet Ätanfbcit einen roten ^iegelartigen

5Pobenfvij befbmt« ©aS ©lut i(i troffen unb bat

einen (tarfen Jjang jnr ©erinnung; baS auS bet

3lber gclajfcne Sölut, bat nur wenig Slßaflfer, unb

ijf mit einet biffen, jaben, afdbgrauen SRinbe be*

beft. SOfeijfenteilS entfd;eibet fid; bis gieber,

bnrd; einen fritifeben 0d;weig unb Urin, juweü

len burd) einen ©Intoerluff auS ber iJtafe, bet

golbnen ülbet, unb burd; bie SKeinigungen, bie

man ia nid;t ju ooreilig jfopfenmuß, weil bis

ben
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1

bin Äranfen In We gffa6rU^(!<n fli»rj<#

{ann.

Cafi entiänbI{(f)(SteBer lieBtnorjugltc^ jiuna

ge, gefunbc unb robufle ^6r})er, bic in ber 23läi

te ihrer 3fthw fmb, unb gut burdbfl^^Jfbeitetee

S&lut haben; Sanbleute, bie ftcb t^iel iSewcgungi

befonberö in fre9er ?uft, machen. (5d hetfchl

4m mei|ten )ur SBinter? unb gröhHngdjeit;

tvenn bie Suft falt unb troffen i(f, unb Ojif unti

!y?orb»inbc wehen* Unterbrufte ISlutflöffe, Qti

htjiung, (Jrfältung, übertrieben heffific S5ewe«

gung, ber «Oligbrauch geijligcr ©etrinfe, unb je*

ber 'Jleij ton ffiuttben, Beinbrüchen, Blattern,,

SKafern-SOtaterie u. f*»*, ber auf einen oSflige

gcfunöen Äbrper würft, fbnnen ©elegenheit^i

Urfachen ju biefer Äranfheit abgeben*

SB«9 ber j?ur biefer gieber muß man ble<

Spannung ber fejlen unb bie fchnellc Bciregungj

berflülfigcn Zt\k ju minbern fu^en, ba^ jühe«

entjünblicl>c Blut auflbfen, »erbünnew, unb aU>

len inneren unb üufferen Sleij entfernen.
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ber eorjöglfd^fttn ^Wittel beo enti

Anblicken fiebern ifl bte 2Iberla0 , bie mit ei*

lem breiten 'Schnepper f ober biffer mit einer

ianjette, oerric^tet wirb, bamit bab biffeajlut

;uf einen 0turj bureb bie grofle Defnung nub*

lieffen tonne. 25ep einfadjen entjunbUdjen gie*

ern |lebt ei unferer QBabl frep , n>eld;cn Ort

?ir jur Slberlaf nehmen wollen, allein wenn

ine örtlid;c (intjunbung bamit oerbnnben ifl:

) mu0 man bem uerleiten Ort fo nab alb m6gc

d) bie Slber fdjiagcn. @0 bfnet man 9?*

epm @citfn)lid) ber re(^)tcn @eitc, ben rechten

(rm. 2lm liebfien ocrrid;tet man furj bor ber

Jerfc^limmerung beb gieberb bie Slberlag, wo

e am würtfamflen ifl, wenn anberb bie Umpan*

e fo lang Qluffcbub nerftatten. 9[??an laß bab

Mut fo lang flieffen, bib bet ^filb jum 2:eil fei*

e J^arte unb Spannung berlicret; weldjcb ge*

leiniglid; bep einem JölutoerluR »on ^wolf bib

ier^ebn Unjen erfolgt. J)ie er(tc 2lberlaß mu^

ie frarffic fepn^ unb wenn hierauf ber ^ulb mc^t

'eid;er unb langfainer wirb, unb bie .fpeftigfeit

D ber
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licr Unfall« ön^rtlt
: f» ivrcber^It hi«n bIcfelW

nÄcI) fedbö Slunbcit» Dft mad^t bfc unDerdm

bcrtc gortbaucr bet .^ranffjeit eine britte un'a

»ierte 5Kberlftg notwenbig» ©oroTj&l btc Quantt

tit bed »cgjulajfcnbcn 5ölut^^ alö bie ^obl be<

Slberläjfe, rrtuflTtfn nac^ ber ^»eftigfeit beir Ärahll

Äbnjlitutioti/ Ärdft«, 5tem^eram«nt um

föenjonbeit beö Traufen, nöc^ ber Sa^jelt uiti

önberu Umflrtuben be|?tmt werben. SJ^agcri

^erfonen mit biff aufgefe^jwoUcnen 2(bern> »er

tragen einen (tarferen SBIutuerlufT , olö fett

febworaraigte ^6rper. Snt’SSInter urtb §rüf;i

ling. De© trotfener unb faltet ü!uft> fann niaa

flärfer jur Slber laffen; al6 im ©ommer um

.fperbfl/ be») najfem unb warmen Sßetrer* 3i

ber. Patient ju jD^nmac^ten geneigt; fo bfhi

man ibm im Sßette in borijontaler Sage bt

Slber, Iä(tif)n an GfiTig riechen, falt üßaffer ii

ben 3Sunb nehmen, befprengt ihn bamit, unb lös

ihn bie 2lrme bi^ an ben (Jßenbogen herdn|ieffeni

wenn eine Slnwanbclimg einer Ohnmaeft

1«öt;
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jdgt ; weil ein ©tillef!an> bt$ ©lutd bcwni flair*

frn Jpöng beflelbcn jur Lieferung gcfSbrlid) Ifl»

^^ad) bei- üibeilrtg giebt mnn bem ^atien*

itrtt ben gereinigten ©alpetcr entweber in bet

SWijetur (No. I 9.)/ t*ber beffer in ^ulüevti

(No. 20.), bet bic giebetljijje bam^ift, bad

bitfe ehtjunblid^e SSIiit . guflof! ,
unb ben 8eib

erbfnet. ©ölte er ober X)urd;fail matten > bet

bc9 einem rein entjünblidbcn gieber mebt fc^aba

lieb öorteilbrtft ift, ober ben SKagen ju feljt

rcbwdd;en; fo giebt man an beflTen Statt ben

©almiaff, bet ben flRagen n1d;t fo feljt fd^wdebt/

unb bie 95aud;flujfe anbdlt*

Slueb bie oegetabilifdjen ©duren mdjfigen

uhb bdmpfen bic .r?i3jc oortreflid), fuf>len bad

Blut ab unb 16|'d;en ben S5ur(l. SSon biefet

Jlrt (tnb bet QBeinfleinrabm , (Sitronenfdure^

JBcincflTig/ Samarinben/ Jpinbecreneffig , faure

Jlepfel , Äirfcbcn , Srbbeeren >
Brombeeren/

i!}?aulbeercn, 3obanniöbeerenfaft , bic man bid

3ur angenebmen ©durc unter bad ©etrdnf mi*

l'd;en Eann. X)ie ininevalifd;cn ©duren paffen

£5 %
'

flbet
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aber nid)t , njcil fte ble Spannung »ermebref

unb bab 25Iut 3U fcf)r uerbidbten, SQcnn bJ

ipij 5e nur niaffig i(i; fo mu0 man burd^junri

fublenbe SWIttel, bic iBcmegungcn ber 9?atuj

bie jur Ärtfc notroenbig ftnb, ntd;t weiter unter

bruffcrt, befonberö um bic ^eit, wo ein Slbf«

burd) Sdjwciß unb Uwn auf bem SBege ijf*

Um baö 25lut anjufeudjtcn, mu^ ber ^ 0 ,

tient oft unb jebe^mal wenig trinfen, unb fet

@etranf mit etwab Jpbnig ober Juffer üerfejjeri

bamit eö in biefer feifenartigen @e(lalt fidb beff

beffer mit bem 25lut oerbinbe, unb nic^t gleici

ebne Oiujjen bürd} bie .^aut wieber auölaufc

^u eben bem Snbjweft bienen mild)warme .^alii

baber, ober grojfe in warmen üBaflTcr angcfcuc^i

ti’te Sudler, bie man über bie @d.;enfel, ©rui

unb ben Unterleib immer frifd) umfc^Iagen fanni

©iefe L'crbünncn baö 25Iut bureb bab Sßajfen

weld)e0 bic Jpautgefäffe einfaugen^ unb mü|Xee

oor3 uglid) um bic *vo bie Oiatur an eine;

Ärife buvd; Sebwei^ avbeirct, bic, weil bi

ipaut
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i

^aut troffen, frnmpfbaft, f)e{0 unb burd) Uns

relnigfciten oerfe^loflen t(}, ntd)t 311 ©tdnbe foms

tncn fann, angewenbet werben. Slucb fann man

warme ©dmpfe mit bem Sltem einjieben laflTen,

bey troffener Suft bie ©tube mit 2ßa(fer fprcni

gen, unb bem QJatienten ein paarmal tdgtic^

Älpjlire pon fauren SKoIfcn ober SButtermild)

mit etwas ©alpetec »erfejt bcpbringen , weld^c

bie ^)ijje bämpfen unb bic 3^rotfenf)eit beS

ÄbrperS perbeffern» Einmal mug er tdglid)

Defhung höben, unb foltc bis buvd) obige Sapes

raentS nicht bewörft werben; fo muß man einem

Rlpflir etwas ©alj jufejien.

©0 wie bie Ärife ju ©tanbe ijl, tnan

mit bem ©ebraudb ber fübifnben Slrjenepen auf,

unb Idfl bem Äranfen nichts weiter, als bduftgcS

©etrdnf 3u ftch nehmen, bamit bie piele g^ujfig«

feit bie ^ranfheitsmatcric auflbfen , perbunnen

unb mit fid; fortföhrcn fbnne. ber jlranf*

^eit muß er (tch noch einige ^eit 3U Spaufe haU

cen, weil bie .^autauSbünjiung noch immer eini«

i 0 3 gen
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ß<n auöffi^rt, mb jtd) im ülnföng^

noci^ füi- glcifd)fpcifen in Sld^t ncl)ment

Unter bem öebraud; tiefer SRittel entfi^eUi

bet fidb flemetnigltcb in fteben biß öierjebn Sagent

bic ÄranJbeit. ©ute 26id;cn/ bie aSeflTcrungj

öerfpredben, ftnb, wenn ber ^u{ß meicber «pirb;

Äojpffcbmerj unb Stafere^ bep ^rtvaebfenen/ un6l

bie @(bl<»ffud)t bej) jüngeren ©ubjeften nad)läfi/

wenn ©urfi unb ^tjje fidb verlieren ; bie ipaui

unb Bung« feud)t werben, bie Sießpiration frciji

ifi, ber Urin mehr abgebt unb feine’ rötliche gar«

bc verlieret, unb eine egale UBdrnie jtcb über beri

ganzen ^5rper nerbreitett

hingegen i|i ber ^ufianb beß Äranfen ge<

fdbrlidb, wenn bi« ober baeiue ßrtli^^e Sntjün.i

bung ent|Iebt , bie ftd) burdb 2)erwirrung ber

©inne unb beflemten Sltem nerrdtb; wenn bin

Db«ni>«‘fen auffd;wellen unb gleich' wieber fabll

len, ber Patient inwenbig bor ^ijje fafi ner«i

brennet, unb außwenbig falte jpdnbe unb güffiü

bat, bie ©timmc ftcb nerdnbert, bie glccbfen

fpringe«, wenn er gebern liefet, wenn ber Un.i

ters
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terleib auffd)n>itt/ btt Urin fid) jlopft wäf:

ferid^t abgebt/ unb ein £)urd)fAU be^ beängilig^

ter 9leö))Uation entfielt/ »Jon einer Trennung

beö Slut^ bcerübret, bep weldjer ber bunnc

Jteil beffelben burd^ bie ©arme aajö|iic(iret, unb

bw biffc in ber Junge (ioft.

44 *

^ugaBe gnm porigen ^aragraplj.

^^0 perbält ft(^ bag einfache entäimblid)« 5i«»

Berv ba6 bie SiJJutter tjielcr anberen entjünbUeben

ÄranEbeitcu tjlvi bie unter t>erfd)icbenen iJinmen

porfonjmen. 2Benn ju einer gefunben Mnb

nn einem gefunben Ort ein getoiflCev finrfer .iReij

auf einen rbUig gefunben £&rper tohttt, unb in

ibm ein gieber berrorbringt
: fo ift bi^ iebeetmgl

ein gieber entjunblicber Statur. 2ifie gieber bep

gutartigen 93Iattern , SWafern , ©ebnuppen,

©ebariodb/ griefel unb anbern Slu^fcblägen,

alle SBunbfteber/ bet? S5einbriJd;eny Opera^o^

nen, äBurm im ginger, grojfen 23unbcn u. f. w.

• Ö 4 bffben
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l^aben mit ^en Sntjunbutig^fiiebern clnerleij ÜIrk

unb 9?atur, unb erfobetn biefelbe 5BebanbIung<i

wenn fic l^eftlg werben, ferner if! baß Sntjunn

bungi^fteber ein öefdbrte aller ber j^rantlieitcn/

bic mit einer reinen &rtlid)en ^ntjunbung »err

bunben ftnb, unb al^benn bcf6mt einen befona

bern Oeamen öon bem Crt; wo bie lotale Sntjiina

bung i^ren Sijj b<*t. 0inb j. 55. bie 5Ri^jpena

muffeln inflammirt: foerbdltel bie 58enennung:

einer ^leurefie ober bei Seitenfiicbl/ ftnb biei

Sungen entjunbet ; fo wirb el ^eripneumonie^

Sungenentjunbung, ober ein S3ru|lftebcr genant.j

25ie Sntjutibung bei .^olfel. ^ei|l bic 58räune;.

2Iuf eben bic 9Irt fann bal 3D^r, 5Muge, ^unge,,

SlJZagen, Seber, SKilj, Ocieren, 58lare, S!?iuttcr„

SDdrmc u. f. w. entjönbet werben. £)ie inneren'

ürtlid)en Sntjunbungen etfennen wir baburc^>/,

bag wir ben Ort , wo ber ©d[)mcri (?jt, mit

bem Seil »ergleic^en , ber an ben Ort liegt,

unb jwcltenl aul ben bie burc^ bie oer»

lejte 2>trri(l^tung btefel Seill entfielen. Sffienn



unb^ufätlen manljdbeti21lt€r6. 21 ?

j, 95. ber ©djmerj unter ben redeten furjen SRlp;

|)en fiijt/ Sarbe ber .fpaut unb Slugen unb

beö Urinö gelb itirb: fo ifi bic (Jntjunbung in
•

berSeber; i|l aber ein brutfenbcr ©d^merj auf

ber 95ru(t/ turjer enger iJltem / 2lng(l unb .^us

(fen ba: fo ift bic ©ntjünbung in ben Sungen.

©ie ^ur ber brtlldben Sntjünbungen ijl

biefelbc/ bie be^m einfachen enriiinblicibf» Sil-

ber, ihrer ©tammutter, angegeben; nur bag

bep benfelben immer ber tjerlejte unb entjunbete

ieil einige befonbere SRufJtc^t oerlangt. ©0

entfdbeibet ftcb 93. beo Sungenent^ünbungen

unb ©eitenfhdben baö gieber jum ÜEeil burdb

älu^tourf; auf ben man achten muf / baß bie jd:

ben ©dfte burdb '>•«1 ©etrdnfe aufgelöjl, unb ber

aiuöwurf nicht burdb

tränte, ober anbere ©iaetfehler, unterbruft

»erbe. 2lud) wenbet man bep örtlichen ßntjüns

bungen, nadbbem bie algemcinen SInjeigen be<

friebiget finb, nodb befonbere fO^ittel an, bie jus

ndebft auf ben leibenben 21eil mürfeu/ lajl beipm

93ru(ifieber warme unb erwcid;cnbe ©dmpfe mit

0 5
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fcem SItem etnjie^en, fcjt Scberentjunbimgfpi

baufi^c.Sflöcmentß unbSlutigel an ble .^acraotrfi

boibalgefaff« /
eeroi-bnct bep bec SSraune öur^

gelwaffcr, Umfc^Iägc unb 0fariftfation«n*

Ueberbem fann baö cntjunbltcöcSIeber nodfc

ben ©jaraEtev gnberar gicbet @attunge^*anneb^

nicn, unb ftc^ mit einem ©aDen« gauls unk

9iert»cnftebcr öerbmben. /pierau6 entfleben bii

aSaftarben^ bie bie9?atuj: unb meb««»

gtebetd^araftere in ftdb üermifMt höben. a3pr

ber 2lrt i(l j. 95. ber gallidbte ©eitenilidb^ ober

bic'beij nnö fogenante oerfebrte ^leurefie, bii

ou6 cint^r ©ntjunbung ber Stippenmu^fein / petr

bunben mit einem gallidbten ©tof^ jufammengee

fejt i(l. i^uf^er ben oben angeföhrten 3<tdben ber

ent}ünblidben ^rantbeiten bemerft man nod)

biefen pertviffelten giebern bie'^ufdlle gattidbter;

fauler ober nerobfer gieber^ je naebbem-bie new

tvitfelte Äranfb^lt ein entjunblicbea ©aßena

gauls ober ein entjönblidbe^ 9?erpen|ieber iff.l

95e9 ber S^ut biefer fompUarten ^ranfbeiten mu^

mgn
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ntfin ^arauf fe^en, v»eld()er uon b<t)bcn ß^avöftes

m bcr l^crfci^enbe i(l^ wnb biefcm juerfl un^

Jiau|)tfäd;Iid) bcgegncm ^«t j. be»> «inet

gaUid^tcn Q)leureffe bec entjiinblid^^e ^barafUt;

b(c jDberbanb/ finb bU mebif t>on b<c

SIrt/ wie ftc unter bem entjünbUd^en Sieber ßn*

gegeben, unb bie gaQidi^ter UnreinlgfeU

ten weniger : fo wenbet man juerft bie ben Snt:

)unbung6franf^eiten anpaffenbe j^eilmetbobe an,

unb führt bernadh burch aiiflafcnbc unb au^füb*

renbe SWittel ben gallidhten 0tof auö, wenn bie

j^eftigfeit ber entjünblichen ^ufäöe bejlegt i(f,

^raebominirt bind^dm ber gaUid)te ^bAratter:

fo fdngt man gleid) mit bejfen .^eilmetbobe an»

jDp^ biefe Äraufbelten ftnb ju ocrwiffcit, unb

ihre iSebanblung erforbert ^u oiel gefibteö Urteil

eined ^jraftifeben Sfrjte^-, befonber^ wenn bie

jDberbanb nicht beutlid), unb bie Zufälle be^ber

ßbarafterc im @leid;gcwicht ju (leben febeinen;

ol^ bag ich bi« t>on ihrem weiteren ^Detail

jen erwarten Ibnte.

3^«
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ivill iö) no4> jur ^robe eine öon bei?

Untergattungen beö etnfad;en entiiinblic^en gte(

berö , nemltd) bte reine entjunblic^e ^leurcftec

?uri burdbgeben, um bie Slbkuettbung ber ^e«

dfjcn, ^ufdtte unb 25el)anblung brtlidjer Sntjünn

bungen, oon betn oben angefübften einfachen

©nt^ünbungöfteber ju unterfc^eiben.

I

§• 45»

•Die rein entgunbUc^e ^^leurefte»

^^ie ^leureftC/ ober ber ©eitenflidb/ beflebt itii

einer ©ntjünbung beö 9?ippenfeßd unb ber jOber»

fldcbe ber ?unge» 3b« Äennjeid;en ftnb juna

/teil biejenigen, bie bejjm entjunblidjen gteberi

angegeben ftnb, jum itcil folcbe, bie bon ber brts:

litten S3erlc|jung ber Slippenmu^feln unb berr

£ungc bc«üb«n, 2luf einem heftigen grof?,,

mit bem burd^gebenbd biefc Äranfbeit* onfüngt,,

folgt eine jlarfe ^iije, mit welcher fich ber:

©d)merj in ber 0eite meifienteil^ juerf! duffert, .

juwcilen auch erfl einige Itagc ncichbee erfolgt.

Die?
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iDtefer ©d^tticrj l|l fT«d)enb unb heftig , wirb

jcpm Einatmen t>ermel)rt, unb feinen @ijj

jewoniglid) auf ter ftnPen ©eite. ^uweHen ji'nb

m Jlnfatig mcljrcre fdjmerjbafte ©teilen in ber

£eite, bie fid) aber in ber Solge alle in eine jus

’ammcnjicbn. ^iebep iji ein (tarfer Jpufien, ber

0 lang,troffen bleibt, al^ bie ©ntjönbung b«f*

ig i(t, aber mit bem britten ober vierten 3:ag,

renn bie Cntjünbung in ber 9lbnabme tj?, feud;s

e wirb. £)ie ^aro;:i6men finb um ben anbertt

tag gewbnlicb beftiger.

3« (larfer bie 2lnfdtle 6e^ gieberd borfejs

en, beflo eher enbigt fid) bie Ärantbeit , welche^

rtciftenö in jteben, bbebffend oierjebn Etagen ges

cbid)t. Sbr 3luögang ijl bre^faib» ©ic fann

rjlenö in eine anbere Äranfbeit übergeben, »or*

üglicb in eine ©ntjünbung unb 23ereiterung ber

'ungen. UBenn bad @cfid;t bc6 Patienten uns

er ihrem ^crlouf rot wirb, bie Slugen trdnen

mb .Sr .-Vorbringen, Slngfr, gebinberteO 21tembo*

m, ein (tumpfer brüffenber ©d)merj, JSctlem«

nung auf ber S5ru(l entiTebn, unb b.er oorber

volle
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wlle unb ^arte tt>ctd() unb flein wirb: ^
ücrratbm bicfc ^eid^cn ben Uebergang ber 5pleure*

fie in eine Siingencntjünbung, wel(^c6 fel)t leicht

gcfc^i(^t> wenn ber Patient wegen be^ ©cbmert

genö jtcb furcl)tet / tief 2ltem ju ^olen. gcrneir

Jann. bie entjünbete ©teile in giterung und

©dbwinbfud)t übergeben , wel^e6 mön^barand

erfent, bag ber od^merj pl&jlic^ aufb5rt> unti

eine taube empfitnbung an feiner ©teile juriiW

Ivifl, wenn ber Patient ©c^auer, faulen @ee

febmat im üDlunbe, fc^mujjige garbe, umfcbrlee

bene 3\5te auf ben Qßangen ^ gieber gegem

Slbenb unb 92acl)tfcbweiflfebe!6mt, mager wirby

jjiel l)üfiet> enbltd) au^wirf^, o^ne feine dng«

bruftigfeit babep ju verlieren» ^weitenö enbU

get jtd) bie ^leurefte mit bem 5£obe besJ Ratten?

ten, ber burd) @^lags unb ©tiFfluß ; ober

wenn Me Sntjikbung eine faulldjtc Otatur angec

nommen, burc^ ben falten SBranb erfolgt. 3bff

lejtc unb glüflidblic 2luögang berfelben ifl; wenm

fte ftd; burc^ einen frilifdjen 3luöwurf, ©d;tveiß/i

Urin,
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Uin, SIutfTuffe, ober burd; einen frtefelartfgeH

üu^fcbfag I&let.

*})erfoncn, Ö« eine platte SSruf?, einen lans

en fcbmadjtigen .^6rper/ langen Jpalö unb ein

ingefaHene^ @cftcl)t ^jaben; robuflc 2ente> foU

bt, )ie niel SBein unb SSranbwein trinfen, obet

'le fd^on einmal biefelbc gehabt hnben,

»erfonen mehr ali gtauenjiramcr, finb ber ©es

abr> bie ^leureftc ju befbmmcn, t)br}«glicö

lu^gefejt» ilroffene unb falte 2uft, DJorbs unb

)(ln)inbe, (jrfaltung , hi^iiger ÜErunt, jurüfgc^

riebene 2luöfd)ldge, unterbrüftc SSlut^utJe, gea

ernte' Xpaemorrboiben , Äinbbctterreinigungen/
• •

nonatlidhed @eblüt mad^en bie h<^uptfädb!ich(ien

äelegenbeitöurfachen bcrfelben auö*

i(l gut> wenn oor bem ffinftcifSlag ein

larfeö Dtafenbluten ent(!ef)t/ wenn bte JReinignna

)en/ über golbene Slber ju flleffen anfdngt, bet

Utem nid)t febr beflemt i(l,' unb jtd) ber 0cbmer|

)on ber ©eite nad) ben Schultern unb Staffen

)erauf 5 icht! ^pingcgen ftnb ein maflerichter

Durd;faU mit einem rohen Urin, |?arfet ©chivei^

iin
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im ülnfang bcr ÄratiF^eit, S'ttcfen, heftige 58«

flemmung auf bcr »ruft, bte ben Patienten

anber^ in aufrei^t, ftjjenbcr ©tellunjj

altem fdjbpfen lafl, unb ein fc^aat^er blutigeti

aiuömurf öblc ^cid^en,

©tc algemelne Äur tj? biefelbc, bte bepnit

entjunbUd)ert gicber ongegeben i(i. SWan muß!

asiut lafien, bt^ ber meic^er, bcr 2ltemr

freier unb ble ®d)mcrjen gclinbcr metben, oben

wenn biefe bcr Srleid;terun9 nld)t erfolg

gen, fo lang, blö fid) SSorboten einer Cbnmncbtl

einlicöen*^ 5e rael)r bcr 2ltem bcflemt, iebnrs:

ler, ooUer unb gefdjminber ber ^ulö .ijl, ben

^ujien troffen, ber Slu^rourf flar 93Iut ilT, befioj

heftiger ^ bie Sntjunbung, bc(io bringenberr

jtnb bie Slnjeigen jur 3lbcrla0. Wlun ofnet btet

9lbcr nuf bem 2Irm ber fd^merjbnflen 0eite,,

unb tbut biö fo frubjeitig ttlö moglid), weil |tcb>

nl^benn bie ^ranfbeit am ebc|ten unb glufltd)*;

flen brld)t* ®te crfic ülberlag mu0.bic fförf|1e:

fe^n , unb nnrb nach fed;(J ober jtv^lf Stunben i

eins
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Itis obcrjnjcyrttal tvtcbcr^olt, wenn bte^d^meri

cn unb ber beflemte Sltem wieberFommen«

2(uf btc fd^mcrjböfte ©teHe fann matt

SdjterlingöFraut jwep Steile, SSilfenFraut ein

leil, unb etwaö gcjlolfencn Seinfaamen mtt

[JZilc^ gctodjt unb in ein^ 25Iafe getban, warnt

luflcgcn , unb Qlbcnb unb ÜDForgen in biefelbe

inen S'ßlbffelnoU non bem flud;tigert Siniment

No, 22 .) einreiben, wenn öorber bic Siber ges

fnet i(?, unb bic .^eftigfeit ber gicber nadbge«

aiJen.

9?acb 91berla0 »crorbnet man ben 0als

icter unb 0ttImiaF in ber gorm unb nad> ben

Regeln, bie id) oben angegeben. Sejtercn mu0

tan nid)tgebraud;en, wenn er ben .fpuflen ners

nebren foltc. 2Benn nad) einem rcid;Ud;crt

3Iutoerlu|l bie ÄranFbcit ftd; gebrod^cn , baS

lieber wenig, aber bic ^eftigJeit bc6 ©cbmer«

eö ununterbrochen anbalt; fo mug man auf bie

i^merjbaftc ©teile ein fpanifcl) glicgcnpfla(?er

:gen, baö ein paarmal fo groß, aB eine flad;e

g) J;anb
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J)anb t(l, unb cö glctd) abnefjmcn/ tvcnn ei am

fängt eine SBlafe 3u jicben*

t)er Öinöwurf, ober btc ©pnfa / flnb bet

ber .ilrtfe ber ^Icnrcfic berienige ber bnupt!

fäc^jlid; bie 6i-tlid)2 SScrlcjsung lofct^ unb beer

wegen öUe 3lufmeidfamfeit uerbicnct. 2ßcnn:

bet Jpuften ganj troffen ijf, ober bet -^atient fla:

vc^ 25 Iut auff)U|fet: fo tfl bie (Jnt^unbung

tig, unb man mu^ Stbcrlalfen , ©almtaf unt

©alpeter geben, untere ©etränf Sauet^>ontji

unb rtnberc oegetabtlifdbe ©äuren niifd;en, unk

warme Dämpfe öon abgefoc^ten gltebcrblumeri

unb 0crftctiwaiXer eiuatmen laflTcn» etwa bet

Sfuöwurf fo jäbe , baß er ftd; au3 biefer Urfad

ntd;t genug lofeit will: fo muß ber Patient olei

©etränfe, mit ©auerbonig gemifdjt, ju ßd^nebS

inen , ober Ciucfenwur^eln in 9}ioIfen abfoc^er

unb baoon trinfen, oft bie Dampfe cine^

©d)wami?, ber in d'ffig unb Slicberblumcnbefoff

getaud;t iß, cinjieben, unb eln^ oon ben ouß6.^

fenben SSrufimitteln (No. 23.)/

ber ba ift; for.ß (No. 24.) gebrnueben. 9Iud

fann
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(,inn mati auö jtvc^ 5otl^ üon bcr ©cncFawurjel,

nit jroc^ ^fiinb SBaffer auf bie ^pälftc cingefod;t,

mb alle jwe^ Stunben ju einer Übeetajfeüotl ges

lommen, ein, biefenUmffanben angemeffeneö

ron! verfertigen. 2ßenn ber Sluötvurf bünne unb

jf)arf i(t: fo mu0 man einige S6ffelt>o0 vom

JJeerjtviebel 0auerl)onig unter baö ©etranf mU
:^en, bamit ber Urin (Idrfer abgebc, unb ben^o«

ienten oft fc^Ieimigte ©etrdnfe, ©erfiehttaffer/

Mbermetgen unb einen Qlbfub von ber 5lltf)ees

lurjel trinfen laffen. £6fcn ftd) bie ©puta aber

ut; fo braudbt ber Patient »e-iter nid)tö, al^

eifrig trinfen > unb ftd) für falte £uft, faltet

ietrdnf, ffarfe Sluölcerungen burd) £a;canfen>

berlöffe u. f. n>* unb für alleö buten, »vaö fti

nterbrüffen fann.

@0 viel von bem rein entjfinblid)en ©cU

nficb* Ueberbiö giebt eö and) nod; eine rbeu*

atifd)e ^leurefie, bie nic^tö anber^, alß eirt

S^uf auf bieSiippenmuefeln iff, ber had)

ber Srfdltung, aber vorjüglid) nach einer fcbleu«

gen Slbfublung, wenn man ficb vorher erbijjcf

. ^ z
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gerne ent|Ie[)h Oft gefjcn fliegen begluflfej

burc^ t>erfd;iebcne ^^tctle beiS jl«rf*crd »or bieferj

•Kranfbek bie fid; enblid) auf bie eine ©eitci

fcftfejjen. ©tefec ®(i)mex^a bei) ber rljeumstUi

(d;en ^Jkurefte öcrmebrt ftdb juiveilcn, R)ennm«nr

Den auflren auf bie lelbcnbc ©teile brnEt. Olurkii

biefer^leurelTe finb bie benm ?anbmann [o beUebj“

ten fdbwel^treibenben SKittcl nu^lid;, allein bl«(

aetberifd)en Dele, onbert

bijjtge ©d^ttjci^mittel gefäbrlid;, unb juni Sek

bie Urfad; unferer fo häufigen ©d^mtnbfudbtctw

SBarme Jpalbbaber, glieberbliHnentbec «nb einei

fpanfd)e gltege auf ber leibenben ©tefle, tbuw

na^ ber Siberlafi mit mebreret ©{(ibcfb^t cbem

bk SDien(?e>

©ie gallid;te ober bep iinö fogenante bet*

febrte ^leurefte, Eemt, »orjuglieb in ©erbinbung;

mit ber entjiinblid^en, frijr bäuftg bep imö Dor/

unb i(l tvegen biefer 5Scrn?iEfeIung am febwerfien:

riebtig 5« bebanbcln. 5!)?an unterfd;eibet fie baa

bard) Don ben anberen ^Icnrefi'en, bi^^ fte mek

(lentell^ im ©pmmer unb Jj?erb|t^ in ©efclfcbofti

aribe*
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tnbcrer gaHld^kn ^ranfbciten graffirct.

)>ul^ t(l nid^t fo toott unb hart, »uic bcijm cnt^

iimblid)en ©citenfiicb/ b«jr Utrtn trftbe, bet

3d(jmerjmef)ra^tf ber redeten Seite, unbfenftfid;

ber Seber herunter, ber 9tti§n)urf {(I jnwet»

en gelb unb grün tujn garbe* Ueberbem hat jte

lodb aöe 5eid)en beö gaUichten Cbavgtterö, bit^

'eren^efdhiiiöf/ Uebligteiten, belegtepungeu.f. w».

)le man tm fofgenben ^^aragraph unter ber®alls

ud?t ftnbet. 2fjT biefe 93leurcjte rein gaUid;t: fo

jiebt man gleich üu ^Itifung berfelben SSredh* unb

Purgirmittel; i|l ftc aber mit bem entjänblidjetr

Shufufter oerbiinbcn: fo mu^ man bgrauf adh*

:en, melchor ton bepben herfd;enb iftf unb oft erfl'

iur2lber laffen, elje, nian bie au0führ?nben9??ittet

tnmenbet) tann»

§. 46*

^D^it unferer 93Iutmaffe cirfulirt befldnbtg eine

Maßgclbc gallcnartigc Seud>ti^feit, bie ftch auf

fp 3 V«*'
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»erfdbtcbcnc 5Iirt barin erzeugt, unb bic SScflanbs'

teile ber ©alle bergiefct. 93ün biefem immer jt^l]

neu erjeugenben ganidl)ten ©tof ivivb ba^i 35Iuti

beflanbig burd) bie Seber gereiniget. ®iefe fon::

bert ibn in ©e^alt ber ©alle t)om25Iut ab, melcbei

|um 3;eil befidnbig in bie ©ebdrmc rinnt, jumn

2;eil in eine eigene Slafe ftd) famtet, unb nad) bemi

©ffen bie ©peifen »erbauen bdft. ©in anbcrerr

2;eil biefer 9J?atcrie gebt burd) bie innere unb aufs;

ferc 9tu$bunfiung unb burd) bcn Urin mit meg,,

bie »on ibc ihren flud)tigen ©crud) unb ibrec

crbhbctc gclblid)tc ^^t^be befommen. Sßenn jtd))

ober biefe gelbe gaöenartigc §eud)tig{eit_miberi:

natürlieb im iSIut anbouft unb in grofferer ??iens:

ge »orbonben ijl, alö fie eö im gefunben^uftÄnbet

(cDttfolte: fo entjiebt bic @aüfud)t,

©ie mit biefer .^rantbcit behafteten ^erfo; ;

ncn haben eine gelbe belegte ^imgc, bitteren ©cs :

fd)ma!f , Uebligfcit / 9?eignng jum a5red)cn, .

fd)mierige ^dbnc , ubelricd)enben SItem unb '

SWangel on SIppetit. 3n ber iperjgrubc fühlen t

|ic ein ©ponnen unb ©ruffen, ber Unterleib i(lt

biff
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>iff unb üoH, unb befonbcrg nad^ bem Sjfen uufs

icblafen. 0ic ftnb matt, unlujiig, trüge, füf)<

en eine ©ebnere in ben ©Hebern , haben einen

inorbentlich^n ^ul6, unruhigen ©cl^Iaf, ^opfs

chmerj , ©aufm unb 95raufen nor ben Ohren,

s^minbel, ihr Urin ifl (ajfrangclb, ober biff

mb trübe, ober bef&mt einen rbtlichen 9iiebers

ichlag, ber ©tuhlgang unb bic 23lahungen höben

inen h^PHchen ©erud). ©ic fd)mijjen ohne

Irfach geringjlen ^Scioegung, unb ihr

SchTOcl0 ried)t (Törf unb färbt bie Söafchc gelb.

Dft ftnb aud) bic klugen, bie @eftd;töfarbc unb

Me ganje ^aut gelblidjt.

3!)ic Urfnd;)en, bie biefc .ftranfheit erjeugen/

mb foldK/ bie ben gallichten ©tof oermehren,

,mb feine 2iuös unb 21bfonbrung 00m 25 lut hins

?ern. ©iö thun aöc biejenigen ©inge, bic ba$

Seblüt ju fehf frhijjen, feine ocHchten unb fals

jigten 5£eile oerberben, fd;arf unb ranjigt mas

^en. Bie oorjüglidjfie unter biefen Urfad)en i|l

eine heifie 2uft unb anhaltenbc ftarfc Qlrbcit im

heiffen ©onnenfehein, befonberö menn 3^äffe unb

^ 4 falte
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föltc £uft*bairauf ctnfdlt, bie bic ^nutgefSffe Der*»

fd^lteli, tvcldje fonil: nod) bic tjevboi-benen 31ciU,

bee S5lutö jum üteil ausfiii^ren fonnten. 2lmi

(Enbc bc6 ©ommcrö unb im Slnfang beö ^crbftee

treffen biefe Urfad^en am leidjtcftcn jufammen,'

murten am algemcinflcn, unb bringen baber umi

biefe 3eit bie gallid)ten Spibemien beruor. ?[>?ani

nennt ftc bei; un^ bic ©top^jeifranfbeit, mell (ir

jur Srnbtejeit am flarfften graffirct. ^ibeSptme,

inung ber öiiiäbiinftung unb jebe fdbneUc SIbh'ibo

lung nach einer heftigen anbaltenbcn SSemcgunci

beö 58Iuttv bic 2Ibcnb(uft, Gifaltung, i£d;Ur.

auf ber bloffen G'rbe, ober im najfen ®rafe unti

bunnc j^Icibcrgegen ben 3ibenb fonnen biefe jlranf::

beit beri^orbringen/ mcil fie bieXpaut perfcblief

fen unb benen, burd; bie ISemegung unb X;>ijjc inr.

85lut erzeugten oerborbenen teilen ben Sluöganfl

ücrfagen. 3(ud; ber ©enup fetter unb oelicbter

©peifen, gleifd;, porjuglidb wenn eö fett ifi;

©peff, 5Sutter, ©per / b«fig«^ 58ifr, übelc 50er?

bauung, perfiopftcSingemcibe, 5i}er|Iopfung bee

Xcibcö, ?orn, 9lergev, 5öerbrug, liraurigfeil

unb
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unb fttte Scibcnfdjaftcn, btc auf bie ©alle

ten, fbnnen eine Sinljaufung gallid^tcr aieilc im

S3Iut tjeranlaffcn.

©tc Dfiatut cntlebigct fi'cfe juweifen biefet

uberflüfiFigcn ©alle bui-cf> fritlfd;c Sluöleerungen;

oft bmrd; ein fvet;n>iUigeö drbrcd;en, baö man

mit lauem aBafifer obet eincu Saffc Äamiltcn»

unb ^ai-bobencbiftent[)CC befbrbern muß , oft

biud) einen ©urd^fall, beu man mit, ©almiaf

unb3^I>abai‘bcr folang uutcrjliAst, bid bev^Omma

fanal rein ijf.

Gbcn biefc Sluölecrungen fud>t bie Äunjl

burd; 33red)» ^urgir; unb aupöfenbe SDJittcl bej)

ber 6aIIfud>t 311 bewurfeti, wenn bie Dtatur ftc

nid)t 3u 0tanbe bringen fann. S5ie ?5rcd;mittel

jtnb bie norsuglid^Ben 2lr3cne»>en, bie bej) biefec

Ärantbeit angemanbt 3U werben oerbienen, •weif

fie am bejlen bie ©alle au^ ben Sebergangen, bee

©allenblafc unb ben saben ©d;leim auö bcn3}Zaa

gen oudlecren; unb oor3Üglid; ben Umlauf bec

©aftc in ber Seber unb baburd) bie oermebrte

Slbfonberung bet gaUid^ten ^leile vom S3lut era

^ 5 jveffen.
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mUtn, SBcnn bcr 0d;leim auf bec 9<*ni i

loffcr ftjt, imb ftd) letd)t abfc&aaben Idfi, bcr
•

©efdjmaf beö 5??unbe6 febr bitter t(?, Uebligfeit,

Steigung jinn S5red)en, unangcncbttie Srnpfttii

biing in bcr .^erjgrube, ©d)n>inbel, <Sd)ivere

:

beö .^opf(J, bujtercö ©cficbi u* f» w. ba ftnb; fo

geben biefe 3eid;en eine 5<etgiing bcr Otatur ju

«rfennen, bie iOZaterie bia-d) Srbrcdjcn auöjulee;

ren, bie man alebenn burd> ein SSrcd^mittel uns

terftuijen muß. Ueberbaupt giebt man gerne im

21nfang einer jeben gaüid)tcnivranfbeit einSred)^

mittel, weil btcfeö biefelbe fdjneller bebet, unb

bie Unreinigfeiten gefd^winber burdb furiejlen

Sßcg auöfiibrt , alö Sa^anfen, Den SSred^tranf

(No. 25 ) fann man ju biefer 2Ibfid;t anwenben,

©obalb man merft, bag man ftd; bred;cn foll,

trinft man eine Piaffe lauen ÄamiUcntbec, unb

nadjbem man fidb gebrod^en, micber foüiel. @at

juoiel glnffigfeitcn fpannen ben 5[)?agen ju febf

anb, mad;en baö (5rbrcd;en fdbmer, unb febmds

eben bie Sßurffamfcit be^ 95rcd)mittcB. SOjit eis

nem ooden unb lang öerflopften £eib ficb ju br<»

eben.
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)en, tfl unftd^er, bcöivcgen nimt man erteilt

Üpfttr, tvenn man toorber feine Defnung gehabt

at. 9?ad> bem ßcbrcd^cn mu0 mieber ber Selb

jfen fci;n / um ben Seil ber ©alle , bei* in ben

bannen auögeprefl i|f, auöjufubren. ©ctvüs

iglid) madjt biefe fd)arfe ©alle fd)on uon fclbfl

ad) einem S5red)mittel Defnung ;
ober man fejt

em SSomitif eine gelinbe 9lbful)rung ju, ober '

imt fte gleid) nad)l)er ein/ ober man nlmt^lj)^

ive ju .^>ulfe. gelte '^erfonen bred)en ftd) nüd)i

;rn , magere unb börre menn fte etwad gegeffeni

m lefd)teden»

9cad^ bem 5rbred)en nimt man eine halbe

laffe 5}2allaga mit etmaö SBiöviuit/ ober einen

bffclooll^iinmetmaffer/ mit einigen ^ofmanfdjen

'ropfen, bittet ftd) fiir^alte, unb legt ftd) ein

•aar @tunben ju 25ette , ober gebt fpa^icren,

uenn bie Kräfte cl perffatten. J5ie Umfränbe/

inter njeld)en ein Sßred)mittel ju geben nid)t er?

aubt iff, ftnb ©. 177 angeführt,

2Bcnn aber ber ^ranPe einen ©d)merj in

•er Senbengegenb fühlet/ ©c^mere in ben ^nien/

Rollern
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Rollern im Untcrietby Äollff^mcrjen unb anbete i

2cid;cn bat, bie@. 178 angejeigt ftnb: foniral i

man Sa^anfen (iVo. 26. 27.) ju Jpiilfe.

S« ben ^tDifebenjetten gebraucht man aufl5»i

fenbe SD^ittcI, um ben ©chlelm unb b|c jabcRÜn*«

reinlgfctten Iof!er unb beweglich ju madben.

biefem Snbjive! bienet hdufigeö laueö ©etränf,,

unb ber 0cbraud) be^ ©almiafö unb beö tartarU*

firten 5öcin(lcin6 (W 28.)* ßrfierer wirb ge-

geben, wenn ber Selb flujfig unb bie Unretnigs:

feiten bocl; nicht mit meggehen/ber aufl6»Jliche2Öeinj

«

(lein aber, wenn ber ^Patient mehr jur Seibeööers;

fiopfung geneigt iff. ©teilen fid) unter bem @es:

braud) ber auflbfenbcn SKittel wicber 3eid;en ein,,

bie ein 2}omitif ober 8a;Lanö »erlangen; fo giebtt

man biefe nach ben »orhanbnen Slnjeigen, unb)

fdhrt bamit abmed^felnb fo lang fort, biö biee

^unge reinifl, ber ©efdjmaft unb ©d;laf mies;

ber gut, unb bie©mpftnbungenin ber ^^erggrubce

leidet unb angenehm ftnb» üßenn man mieberr

gefunb ift: fo hütet man jich nod; einige ^eit förr

ben ©enuß bei? gleifd>eö unb anberer fchmer »er» *

bans
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baulichen nimt jur ©tärfung cfe

nigc 3cit taglid? ein paai-mal «inen ^offeelbffcl*

»oU 0}inannbe»

£)iefe jlranf^ieit I5fi fiel) imfpntcn ©ommee

unb j?erb|l, tvo if)re ©ntfiebung am lciei)tc{!m

imb bäufigllcn i(l, burc^ eine gute unb woblge*

kvdlte Siact jlemlid) gewiß üoi-bcugcn» ©peifen,

bie öicl £)el, ^ijäige unb'fd)arfe ©alje bep fid)

fäbrcn unb bie ©aüe bevmcljren, ©peFt, (Jper,

»utter, üielcö unb fettet gleifcb/ O^ffc SBeine^

biffeö unb unreine^ SBier, unb alle fjarte unb

fdbtt)erüerbaulid)e ©peifen muß man entweber

gar nid)t, ober in geringer Quantität genieffen*

J)ie Dtabrung au^ bem ^ßanjenreid) i(t um biefe

^cit Überhaupt genommen gefimber , a(ö oiele

glcifchfpeifen, unb oorjöglich oerbienen alle reife

unb fduerlid)e Qbftrortcn, Äirfd)en, ^obanni^i

SOFauU ^pimbeeren, Siepfel f 58lrnen u. f. w. rot)

ober gebatfen, ^aftinaFFen, gelbe

SJJiobren, ©alate oon Gnbiolen, ?attid), ©aur*

rampfer,^ortulaF empfohlen ju werben, bieburcf)

ihre ©dure bie ©alle oerbeffern, bergdulnlßwis

ber*
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berftefecn unb bte^ljje bc6 S5IuW flbful)lcn. Sbeiri

fo njurft bauftge^, fducrlidbeö ©etränf, faurei

5[)?oIfen, SBaffcr mit 3ol)rtntit6bcevcnfaft, dpinrj

beerenefftg, (SItroncnfdurc unb fdnersn

ild) gcmad)!:, baö ben gallid;tcit 0tof aufl5|l unb8

tiiit bem Urin unb bcr ^aiitauöbunflung wegsK

fd^ttjemt. diejenigen, bie ftd) flarf crbijjet, ibr<^

^pautgefd|]c weit geofnet, unb i^r SBIut im IjefsV

tigen Umlauf gebrndU haben, ^anbmerfer/ ßanbsa

tcutc, Üagl&hner, bie im 6onhenfd;ein eberbeymn

geuer unb an Ijeiffcn Dertern fd;n)Cre SIrbeit t»er*«i

tid)tcn, müflfen jebc ©clegcnheit jur SSertdItungi

forgfdltig meiben, be»; Üagc fid; nid;t nn fubicfl

derter binfej}en,hpdh auffeud;ter Grbe fchlafen, biee

Slbcnbluft meiben, unb fid) gegen 2Ibenb, unb.'

mann fie aiißruhen, marm anjichen. 9(rtdb befs;

tiger 9lrbeit unb bey jtnvfem 0d)n>eiß, inbgcn jle;

ein l)albcö0pijjglaö föcnefer nehmen, befonber^

'

menn fte mit ber Slrbcit nufbbren, ober trinfen i

mollen, bamit bie geud^tigfeit nid)t glcld) ohne’

Dhtj^en burd) bie ipaut meglnufc. 9Benn fleh

bem ohuerad;tet bod; jemanb uerfdltet bat; fo

nnip
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nii0 er fid) gleici^ barauf bis jur gclinben 9Iu6:?

»önflung fn 2)cii)egung fc^jen, ficb tvarm in 3Bollc

injicljcn, beö Slbcnbö ein ©laöQBeln obcr®}3unfc^

rinfen, bc»;m 0d}lafengeöen ein gu^ab unb bed

D?orgcnö einige Xajfcn glieberblumentbee im 23ette

lebmcn. ©teltcn ftd) bennod) btc er(?en 9lnmans

»elungen ber @aUfud)t ein
: fo mug Patient \\6)

freng nach ben gegebenen SSorfd^riften rieten,

iUeö gleifd) tvcgInIJen , lauter leid;tc ©peifen^

»efonberö t)on Q3uttcrmild;, genieffen, oiel trin*

en !
alle jirep ©tunben einen ^oflfeelbjfclnott

»on'(Nö. 29 .) nehmen, unb menn biö ben Uns

erleib nid^t taglid; eins biö jmeijmal 6fnct, ein

U»;|tir be^m 0d)lafcngeben, ober beö SWorgenö

inen guten halben (EjBlojfelöolI 2ßein|leinrahm

lehmcn. ©abei; mad;t er fid) gclinbc unb haus

tge 5Semegung, befonberö Ju ^ferbe^ ober burd;

Spazierengehen, unb reibt ftd) ein paarmal t5g*

id) ben 23aud) mit gfanell/ bamit bie ©äftc in

)en (Jingemeiben beöUnterleibeö beßdnbig irtegas

er Girfulation erhalten' mer ben, unb bie 2lbs unb

Uuöfonberungen bejlo beifer non jlatten gehn.

Diefe

I
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©tefc gallenai-tigc SDJatcnc bringt eine SO?««*

ge ücrfdjieben'er ,fratif()ettcn l^cruör, je naAbem

fte me()r ober njeniger fd;arf, bunne unb fludjtiii

ober jä^c tf^ , «uf biefen ober jenen Seil bcci

i^orperö fid) abfejt, ober ein fd)toad;cö unb rcij’,i

barei^ ober robnfie^ 0ubjeft befdit» lebten

©omincr imb Slnfang bed Xpctb|Te6 ift fic biinii

unb fludjtig , imb nimt eine gvojfe @d;drfe an;

bringt alöbenn allerljanb ^ij5ige unb l>eftige®al!

lenfteber l)eroor; oerfe^t ftd; auf aüerl)onb Seilee

Seber, ©arme, unb mnd}t 3?u^)rcn, ©urd;fdlle, aui

bie SRiupenmuöfeln/ unb mad^t (Jntjünbung gal;

tid;te ^leurefien, auf bie Oieroen unb bemurf:

Cpilepfte, £dl)mung, 0d;lag|lug, gefeilt ftc^ off

SufDJafern, SSIattern, ©djarlactjftcber; ober ftii

toirb bift, jalje unb ped;artig, bringt @elbfud)tr

bartndffigc Quartanfieber, ^ppodjonbrie, iöerr

(lopfung ber Gingeiveibc, ber ©rufen» Sßrufljus

fdlle unb anbere langwierige .Kranfl^eiten beroor;

©iefe Äranfbeiten werben in ber Äauptfad;e allei

auf oben angejeigte 2lrt bcbatttelt
;

allein iljrci

8lbweid;ungen finb fo fein^ baß ic^ jwcifle, (iti

be*
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«gteiflid; mad^m; o^ne fe^t nxitldufti^ Stt

»erben,

§, 4?*

2)ad ©d^teimfielbct.

Die 0cfeIeimfieber, bie tn SInfebitng beir^eita

rt unb öerfdbiebenet ^ufdtte 2lenlicl>feit mit bert

(aHenfrebern bnbert/ jtnb nic^t fo bduftg, at^

efe^ unb b<)ben eine nnbere materielle Urfad^

Jtt ©alte fdjleimigte Unreinigfeiten in ben erftett

Jegen unb im ^lute , ^um ©runbe,

9J?it biefem ^dben gallertartigen ©d>leim

ib SÄagen unb ©ebdrme/ alle ©ingeweibe beö

nterleibe^/ oft auc^ bie Sangen unb felbft bie

tnie Sölutntajfe angefult, ©er ganje inmenbige

Junb, ber .^al^ unb oorjüglid) bie ^unge ftnb

it einer biffen, mei(fen/ fpeffartigcn Trufte be<

ft. I)ie ®lafen^)fla(ler jieljen ffatt SBaffee

lUertartigen ©djlcim unb nach bem üobe finbet

an alte (^Ingcweibe mit einer 5Kinbe bon biefer

iaterie überjogen, ©iefer Seim ifl nic^t fo
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f^arfir «IS Me flüffige @aU<, ble gieber ^nb bf ,

^ler nld^t fo befti.^, fonbcrn mehr fcl)leiclbenb/ b^

fd>tt)ad; unb auSfcjicnb, unb bcr Urin bla

unb n)dflVicl;t. 2lut^ ftnb oft Söörmer mit bi^

fern 3«f^<^nbc bcrbunbcn.

®ie Urfad^en biefcö gieber^ ftnb eine algc

meine ©d^ioddjc ber 5?«rocn, beö ganzen Ä6C’

per^ unb öerjuglic^ ber SSerbauung^organe, n«is

falte Suft, fd)led)te 9f?«b^ung, Kartoffeln, oiei

fd)leimtd>tc gifc^e , ungegobrne 9)Zebl.fpelfet

£U?angcI an Ocabrungömitteln, Unreinigfeit uw

eine fd)muj|igc Sebenöart.

SBepberKut inu0 man alfeg, foa^ bieO?u

tur nod) mehr fdpmdcbt, meiben, mtb oorerfl be

im ÜJfagett unb ben ©ebärmen oorbanbetto

0cbleim burcb gdinbc SSred; = unb Saikmitt

auöfubren» 25rccbmittel oerbienen, tvc jte angt

jeigt ftnb , ben iöorjug
; weil fte nicht fo feb

fcbmddjen unb tonnen auf bie oben angemiefetr

Slrt angewanbt werben, ^u ben Sa;eanfen nir

man Sibtibarbcr unb Salmiaf (No. 30.) 0obali

burch biefe SOietbobe bie grbbjfen Unreinigteitr

weg^
'
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iggefc^aft fitta, nimt manjurfarfenbeHSDZitteltt^

»ina miteifenfalmiaf, Quafl'ia, Sifen 83itrtoI,

b^ii SlufgufTett bon bitterenÄräutcrn unbSBur«

it feine ^uflud^t. 3Benn bic 9?rttur ei'liegcti

U/ bie IBeibcgungcn fc^ttjad)/ ber ^ulö matt

b ficin ifl tmb ju ftnfen anfdngt; fo muß ma«

infd;e glUßenpflafter ^ulfe nehmen»

§. 48.

25dö ^auIfreBßr*

gteber bat üon einer faul{d;ten SScrs

bnig bet ©afte unb einet Sluflofung bea bin«

bcn -IBefcna im SSIut feinen 9?amen, ©eine

düc entliehen aua einet bre)!)fad)en Öuelle/

ilid) aua einer notmenbigen ©d)ärfe bet taus

©dfte, ©d;tvad}e unb ^rfcblaffunß bet fehlen

I 5lufl5fung bet flii)figcn Seile.

Jbie^nfrtlle unb ^eid^n bea gaiilftebetaftnb

tlcinet; mottet/ n)eid;et, gej'unfenct

habe») mci|lentei(a febt gefd^minb i|l, eine ges

Fe fibovfe Xpijje/ bie ficb unter bet onfublen*

Ü 3 btn
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I

ben ^anb örme^rt, bcijl utib iprtftclt, ganjbp •

ber Jpisje entjunbUc^er g-icber tterfd;ieben , Ml

unter ber ^unb gleic^fdnt ju uerlbfc^en fdbelnii

£)er Patient liegt ntutM/ ttiebergefd^Iagen^ bd

tdubt/ gegehallcögletdjgältig babln, feine du jfeic

unb innere 6inne ftnb flumpf unb gleic^fam bi

tdubt/ unb biefe S3etdubung gebt leidet in eir

(iille ^ertvtrbung unb gafeleQ uber^ bie ju ur

abnimt; fo tuie ber ^ulö ftnft> ober ftc^ mek

erbebt, ©eine 2Iugen feben gldfern, ftarre, mab

trdnenb, oft rotlicbuu^/ unb ftnb mit fcbleinti;

ten Äruften bcfd^mujt. $)ie Äopffcbmerjen fir

brüffenb, in 55oben ber ^irnfcbuole, oermebrr

fid), toenn ber Äranfe öufgerid^tet/ unb lajft'

nadb/ tt>cnrt er mit bem ^opf tief liegt, ©ei-

(^ntfrdftung i(l ungemeirt grof / feine J^dnbe )k

tern, bie ©prncbe ifl teife ober berliert fid) gan

unb er befbmt enttveber murflicbe Dbuuiacbte

ober but befidnbige SlnwUnblungctt baoon. 21II1

fdbmett unb ried^t i^m faul, fein3ltem, ©^weh

Urin, ©tubigang höben einen öööbuftcu ©eruti

5Der Patient liegt ft^ gerne burdb unb bie buri

gele*
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legenen ©tctten wetben Icidjt branbt4)t, bie

mQt, gippcn, innercgcafcftnb braunllc^t, ^art/

t fcbwari, fein ©eftc&t 1(1 elngefaßen, unb ba$

«feben feinet Dbetfidcbc fcbmujjig unb unnngea

bm, aSon bet 2Iufl6fung bed a3lutö cntflebcn

ibaltenbe astutflöffe, ©iarrboen, (?atle ermat«

tibe ©dbweiflTe, ubermdffigcr 2lbgang beöHtinö,

eil bie ©efdfle fo feljt crfcblafft unb bie ©dfte

bunn unb fliifflg jinb, baß (le auö ihren

1 bernorbringen. SBlut fdbtnijt unter bet

aut in fleine gleffe (Sletfteber) ober in groffe

utige ©triemen au«. ©I quillt au6 beri)?afe,

!m 3flbnfleifd>, Sifter unb ben ©eburtöteiler. bers

>r, gebt burdb bie .^aut unb liieren in föefialt

ncö blutigen ©dbweiffed unb Urinö weg, unb

efe a3Iutfluffe (inb fdbnjer ju füllen. ©al auf*

tfangene 25lut gebt halb in S^ulniß dber, unb

Jt ein trubeö biffe6 iSlutwaffcr , bcflTen garbe

nn aSurgunberwein aenclt/ eö gerint entjveber

u- nicht/ ober oben fejt fid; eine weid;e, grün*

ebte, oielfarbigtc ©chleimbaut baruber. ßnb*

ch tann man iin Slnfang biefer giebet/ wenn

Q 3 ihre
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^cl^en unb ivefentlid^cn ^ufallc ited^ tiid)4

ifcd)t bcutlid) ftnb, jm: rld)tigcn ©rfcntniß betf

ftlbett/ bcn öeifl unb bic 9?atuv bcrjcntgen 5tr«nb

gleiten, bie um biefc ^cit grajftrcn/ ju

tter)mcn, »on btefet ifjrenfauUdbtcn Sfjnraftei: au:

bIc S5cfcbaffen()cit bei? ent|!e^cnben giebcr6 muu

maöUd) fd^lieffen, unb (id) för ülbcrläflfe, ^mi

girmittel unb anbere gebier in ber J^eilung büteit

^umctlcn ftnb bic gaulftebcr plojlid) in bre») br

öier Sagen toblidb/ jumcilen befonberö bepm

braud) fäulnipmibriger Slrjcncpctt »eribgern

ftdb l<^nde*

Unfer Äbrper wirb im gefunben

burdb bie befiänbige 58c»egung, bic in bet 5Kd

fd;inc obmaltet / burdb ben Zufluß eineö fäylnif

wibrigen 9Jab»^ungöfaft6/ unb burd) bic befläni

bige 2Ibs unb Sluöfonbrungcn berjenigen faulei

Seile, bie fteb immerbin im !8Iut erzeugen, obC'

»on auffen bereinfommen, für gäulnig gefdbüjfc

Slifcö alfo , traö biefen ©Ingen jumiberldufb

fann eine ©encigtbeit jum gaulfieber ermeffen

«ber wpbi
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^crfonen, Bt^ fd)rt)öd)c f4>Iaffe

ttt unB Bönne aufgrioflc @äfte Baben, fiob »or«

jgltdb Bicfet Äranfbeit auögcfejt, Sine faule,

crborbene Sltmoepfraerc, bte mit ölelen un«ls

en gäbrenbcn ©unflcn angcfullt i(l, gtebt ble

auftgfle ©clegcnbcitöurfadb berfelben ab, SDIcfe

nbet man an unreinen niebrigen C>ertern,tv>o liiere

ber uitlc SSegetablUcn faulen, in Äranfenfluben,

jd ptelc SWenfcBfen am gaulfleber, an grojfen eu

crnbcn S5?itnben„ falten S5ranb nnb anbern fau?

lebten Äranfbeltcn baniebcrticgcn, aufj^ircbbbs

cn, ©^Inbangern, an flllI|lebenbeH 3Ba0crn,

!}?oräflen, faulenben ©Ampfen unb ausgetretenen^

^iijfen. Slü^ bre faulen , jTfnfenben IDunffe,

>lei>emUfer beS fUtenß nad) ber glut bep beifl«w

©etter lanbmartS ein weben, ble oerunrelnigte

lufl, bte man an Dcrtern fünbet, wo olelc STlew:

eben in einem engen SSejIrf jufammen leben. In

kleinen niebrigen X;u'itfen, Sajaretben, ©ef^ngs

liflTen, u. f. w. geboren mit unter bicfer 3lubrll&.

eine warme unb feud)te Juft, fd}wüle ©ommers

bijje, unreine fcbmujjlge SebenSart, Sllangcl an

Q. 4 ^'lab-



348 1.93.5*^« 93on ^rdnf^etten 1

9(?a6run0/ befonberö an SSegetabiltcn^ J^ungetö ?.

tioU), »crbprbene^ betreibe , uiele SIcif(^)f))eifenii

t^pirjö^liclb botn Sßilbe; nod) fdbttntraer non gei<

fiorbencm SSIeb/ faulen 5tfd)«n »u b. g. f6nneK|

gleldbfal^ oeranlaffcnbc Uffacben jum gaulftebttj

fepm Sille traurige Sljfeften, Kummer, nettj

fcbloffener @ram, 8urd)t, ^Iraurigfett u, f. »t

bie bie Slu6b&n(lung unterbrüften unb bie unrein

nen Sieilo im ^lut jurüfbaltcn« ferner atU

©(barfen im 93lut, nerfcblofleue ©itergefcbwürei

fbarfame Oefnung beö ?eibcö, tobte SBürmerr

SBurmfcbleim , Ärubitaten in ben ©ebörmen unb

norjügli*^ eine faule ncrborbene@alle, biefiebinn

beijfen ©ommer am mciften erzeugt , unb fcbneli;

wie ein germent , bie ganje 25lutmaffe anfleft;

norjuglicb wenn bergleicben ^Jatienten (teb mllii

bijjigen Spitteln bcbanbeln, ju febwijaen einnebj'^

men, alle auileerenbe 5[)?ittel mciben, unb biefem

nerborbenen ©tof in^ 95lut treiben, ©nbliett

^flanjen fte ft«b bureb bie Slnfieffung fort, bifr

bwreb ben20?agen,bie2unge unb bie-^autgefebebem

tann.
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I

fann, bcnn alle im Ijo^en ©rabe faulenben gies

ber (inb an(?eflcnb,

SBenn bicgäulnig «Hein im 93lttt liegt: fo

macht hinein fauleö25lutftcbcr, mclche^ man aber

nur in feiner reinen faulichten @c(ialt bc»; einigen

bböartigen ^pibemien ju fel)cn betbmt« ÜWebr*

inalö i(l e^ mit entjünblichen ^uf^tten im?!Jiagen,

in ben ©ebarmen, ben Sungen; mit Stubren,

jDurchfdllen, ©charladbfteber, bSßartigcn Äas

tarrbalfiebern , mit S5Iattern , SWafern , 5^«^*

unb 9?erüenfiebcrn »erbunben, iBep unö i(i <$

am bäufigften im l)eiflr«n ©ommer unb anfangen?

ben ^etbfl mit einer faulen ©alle nergefelfchaftet

unb bcijl al^benn ein faulet ©altenfieber, mcl*

d)eö man an einer gelben belegten ^unge, faulig«

ten bittern 2luf(loflrcn, gallicfiten ©rbredben, grii?

nen (iinfenben @tul)lgdngen, an einer fpannenben

unb brüttenben ©mpftnbung in ber ^erjgrubc

unb einet gelbli^ten garbe ber Slugen unb ber

^aut erfennt, faule ©aßenfteber Fann oft

Q 5 febb
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felE^t fd;nctt tobten, «ber im SInfang eben fo fcbtteH I

burd) eine gute SSebanblung gehoben toetben. .

?Ö?a!i miig g(eld)/ fobalb man bie erfien Reichen i

biefci* Äranfheit mabmimt, ein 93red;mittel ge* '

ben, mcld^eö oft allein bie jlranfhcit in bet ©e* •

burt erfiift, »enigftena immer ihren ©ang gclin* •

bcrmad)t. 2Burft btefe« nicht suglcidh, mieboeb»

0c»6niglid; gefd)id)t, mit auf ben ©tut)!, fomu0 1

man gleich hem ©tbredhen burch gelinbe*

Sajtanfen öonüJZanna, Maffia unb Samarinben» »

mart nadjhelfen» ©teilen ftd) obige ^ei^en, bie •

ein 93rechmittel erfobern, non neuem ein
: fo mirb }

eö nodjmalö micberholt. ©ie Ärdfte fucht man i

todhrenb ber Sibfiihoungen mit ben ^ofmanfdheo i

Jtropfen, Stheinmein unb .^allerö faurera ©üxir:

aufjuholten» gafl in allen cpibemifchen gaulfte**

bern ohne Sluönahme i(l ira 2lnfang ber ^ranf* •

beit ein tSrcd)mittel jutrdglicb, tciB »eil bie^ie< :

ber fo oft faulgallid;ter 0?atur finb, teil6 »eit 1

SSrecbmittel auch in bem gatl, »o ber Patient ;

bloß ange|ieft»drc, gute ^ienfiethun; unbenblicb

weil (te ben etwa oorrdtigenStofim2!?Zagen,5ifcb^

Slrifi», !
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gleifd;, unt) «nberc ©peifcn, bte entweder fcfeott

»«borbett finb, ober in ber Äranlijeit »erbcrbeit

itvürbeti/ ausleeren*

2Benn a(fo gauljteber graffiren, unb [ti

nianb an Oertern gewefen, n?o er bat angejlett

werben fonnen/ baranf sittrig unb mutlos wirb,

Schwere unb SWattigfeit in ben ©liebem fül)lt'

unruhigen @d)laf, SJ^ange an 2Ippetit unb einen

unorbcntlid)en ^ulS bat; fo fann er ein gaulfte*

ber befürebten, unb muß gleid}, jumal wenn ^cw

<hen »on ©alle ba finb, ein ^Brechmittel nehmen,

hernach t)iel Säure, ©ffig, (Sitronenfüure, ^oms

meranjfaft mit SSaffer ober Q:ffigmolfen trinfen,

olle §leifd)rpeifen wcgiaffen/. ftch »on Äirfch'

^runeCen ? ^PbanniSbeerenfuppen , gefod)tem

£)b(t nähren, unb ble SluSbunfiung mit (^amphers

eflfig, Soffelweife genommen, unb glieberblumen;

th« beforbern.

3in jweiten Zeitraum ber Äranfheft , ber

auf bie eben erwänten SSorboten berfelben folgt

unb mit bera evfien SieberaiiSbruch anfangt, fInb

bie
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l)le ttjefcntlidjcn ^eid;«n bei gauIfteberS jutrcilm
1

tiod) »ecfteft. ©er 5j)atlent ijl munter , feine 1

Kräfte unnerlejt/ unb ^ul6 unb gieber siemlidl) 1

(lart. ^ier mug man öorftd)tig fcpn, ben Äraw 1

|en nid)t bureb Slbertaffe unb ^urgan^en fd)tt)d* •

d)en, i()n in fö()lcr unb reiner Suft beiten, unb*

(No 31.) biö jur angenehmen ©dure unter feit« :

^ctrdiif mifdben»

3m britten ®rabe ber Äranfb^it, berft^

balb früher, balbfpdter imSSerlauf berfclbcnjeigt,

mit bem juwcilen bep einigen bböartigen epibc«

mien baö gaulftcber g(eid> feinen SInfang nimt;

jeigt eö fid) nun in feiner ganzen faulid;tert @ee

fiatt. entgeht eine dufferg fdbnell juneb*

menbe Snttrdftung , ein fleiner gefundener *})ul#,

glahjlüfe Slugen , fölieberjittern, *})ebc(bieii,

fBIutgüffe, coUiquatiüifd^e ©dbmetjfe unb©iarr»

hoen, unb alle oben angegebene ^ufdBe^ bie eine

tief eingeriffene gdulnig oerraten. 9?un mug

man feine ^ugudbt eiligg ju ben frdftiggen fduls

nigtoibrigeniUraetiepen nehmen, unter «oeldhen bie

€bma
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ßbtnci cinö ber .^auptmittcl {(! 3n Zubern

(No. 32.) i(l jTc am mur!famj!cn» ’iSHad^t jir

©urd}fall, mit b€m bte Kräfte immer mebt

fdbnnnben: fo muß man jeber^ofe einen 0frupel

i>iö ju einer bt^iben Quente beö ßatedboufaft^,:

ober üier big feebö Sropfen pon ©pbenbamö ?aus

banum jufejjen, big er aufbort Äann ber

tient fte nicht in ^iiber einnebmen, mad)t jte ibnt

Slengillichfeit, SKagenbrriffen unb 23eflemmun^'

in ber Jperjgrube
: fo giebt man fte im ©efoft

(No. 33.)

üßenn heftige 95Iutfluffe, flarfe ©dbweiffe,

fibermaffiger Sibgang beg Uring/ unb anberefoUU

quatioifd^e ^ufdöc entfleben, bie eine gdnjlidje

Siuflbfung beg SBIiitg anbeutent fömußber^a*

tient oict SSitriolfpiritug (No. 31.) unb Gbin«

mit 2llaun oermif^t (No. 34.) ^u ftd; nebmen,

gj?an muß ibn fublc legen/ falte 2uft atmen unb

2Ilaunmolfett trinfen laffen, falte Älpfiire fejjen/

unb Sßetttücber/ in eigfalt ÜBaffer getaucht, ibnt

auf bie ©eburtgteile, um ben Äopf, bie SBrufl

unb über ben ganjen Ä6r|)er f^ldgeti.

Sßetin
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aßenrt fid) frampf^afte ^ufäffc ereignen/

feie Jpaut trotfcn/ bic gafern gefpannt; ber S^atxt

bla^ ijt/ wenn bie gled)fen fprtngen, in ben ©e<

fid)t0mugfeln aUerbanb frampfbaftc ^SerjufFun*

gen entjte()en, unb ber^ulö bgbet) Flein / l)nrt

unb Frampfbrtft ifiJ f» muß man ben orientoti*

fdjen SSiefam, alö baö befic FrampffltQenbe tOiiti

tel / ßüc 5«>»9 ©tunben ju fünf unb mehreren

©ranen, mit ^uFFer abgerieben/ anwenben.

SBcnn bie 9iatuc ganj erliegen will/ bet

Patient fcb(affüd;tig unb unempfinblicb i(l/ be*

flunbig ju ben guffen berunterfeburrt, eine matte

©tiramc unb Falte Flebridbtc ©cbweij]e beFbmt,

biep einem matten Fleincn ^ulö/ ben bie Cbina

!i'<i)tmc()r beben will, fafclt: fo muß man ibm

guten oUen SKbeinwein , ober ben bep ben engli«

fd)cn Sler^tcn fo beliebten Portwein, Sbffelweife

ober untere ©etrünE gemifd;t geben, unbeinSta:

fenpflaßcr na<b bem anbern am JKüfgrab berun<

ter anlegen, bie fo lang liegen bleiben, biö fie

5ölafen ju jteben anfangen wollen, ©ölte beii<

tjod; ein '))|ia(ler bnrebgeiogen bßben; fo oerbim

bet
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)(t tnan gUtch mit bem Unguent, BaHlicon, bA^

larf mit SOinapuIeer oerfeit i(l, ober mit einem

Ibfub oon S()ina in ÄalfmaflTer/ bamit an bet

Stelle fein faltcr SSranb entfiele»

IBepm gaulfreber mu0 man ben Patienten

in borijontaler ?age, füble; auf ©trobfnffc

egen, baö Äranfenjimmer oft mit Sfftgbdmpfc

dud;crn/ unb burd; offene Ütjüren, genfler unb

Sentilatoren bejldnbig frifd)c 2uft bereinf4>a|fcn»

^aö ®etrdnf giebt man fbm falt, feinen ©eij!

iid;t man fo oiel mSglid) munter ju beiten/ unb

fitet ibn für alle fd)mdd;cnbe Singe, ©alpeter,

iberlnffe/ ^urganjen u. f. m.

©Ute Seicben ber 58cfferung ftnb, wenn bie

iCtwirrung bcö aSerffanbeö aufl;6rt, ber Äopf

reper, ber 'ijjulö fidrfer, bie Singen fidrer wer*

en, unb ein gefodbter Urin entffebt, 2Bern ber

Uiticnt taub iff, wenn ein fünfter fritifd^er

5d;\vctg erfolgt, bet bie Äranlljeit erleichtert,

ber ein fritifd^er Speichelfluß^ 2lnfd;wellung ber

^brenbrufen/ friefelbafter Qluöfchlag ober wdffe«

rid;te
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Hd[;te 95Iafen «uf bet 93tu|l unb bem SRöffen auö;

brechen»

i^fttgegen ftnb falte flebrlcbte ©^itjetffe/,

entjunbete 9lugen, triftige ©prat^C/ ^ifternb^^

^ungc/ beifdttbige ©c^Iafloftgfeit/ ber(btvetlict)edi

©d)Iuffen, duffcrite ©djwdcf>c/ bag ber Patient

i

bie ^unge nicht guljteffen, fich nicht aufrichtem

tantt/ unb immer ju bcn güffen hcfunterfchurrt/;

übcle Reichen, üluffchwellung beö Unterleiber^,

ber ganjen Äbrperr, ^Blutflüffc/ blutiger ©peu;

chel/ blutiger Urin/ S3ranb|iuble/ eine 2BoIfe imi

Urin / bie immer bbljrr herauffleigt unb enblich?

ganj nerfchwinbet/ ein jitternber/ dufTerfl gei;

fd[)n.nnber, aurfej^enber^uir, Raffungen, 2lng|f//

3t6d)eln ber 23ru(i, jinb itd;ere Vorboten cineiJ

naben !£ober*

§ 49*

55om 9tert)cnfvcbcr unb ben duöiehrcnbcitt

^vMnffeiten.

^5aö iWerpcnffeber fbmt nur fparfam in feiner r

reinen föefialt bep unr por, unb erforbertfowöhl,

.

air
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ild Me ouäjeMenben ^ran!r)citen ^ bie J^Mfe

IneS prafttfdjcn 2irjte^, ba^er ic^ mic^ mit bet

urjen QIngabc i^rer 3eid()en begnöge, bamit fte

ic^t mit ben »origen unb biefc mit il;nen »er«

pedjfclt werben»

J^ie iJ^eroenfteber ^aben i&ren iJJömcn »ott

Iner befonberen ©c^roddje unb (5mpfinblicbfeit

er Oteroen, bie bc^ i^>nen obwaltet, unb »on

Uer^anb Oceroenjufallen , bie mit iljnen berge«

'Ifd;aftet ftnb, weld^je weber unter noet^

lit einer in bie iUugen fallenben Urfad^ in iSer«

inbung (leljcn, S3ej}m fd;Ieid;enben !J?ert)cnjies

er ijl ber Q)ulS unegat, »erairberlic^/ matt unb

ein, halb gcf4>winb, halb langfam» Dergie«

eranfaU unb fein 9(ad;Iaf ifl unorbentlief?, balb

art, balb gelinbcr, unb erfolgt ju feiner beffim«

n ^eit, wie be» anbern giebern. ®ie Rotten«

n ftnb im 9tad)lag beö gieberö mutlog unb nie«

•rgefd)Iagen, im ©anjen froftlog, ibr Qltem i|i

ufjenb unb bcfcbwerlid), ibr Urin meijfenteilg

afferid^t, biewcllen einem fritifd;en ^arn dn«

S« Heb/
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Ud), o^ttc Srletc^terung ber Äranf^eit. 68 fitun

bcn fidb allerbanb wiberfprcdbenbe ^ufilte einyi

unorbentli(^e ^bn>ed)felung ber unb beti

Sr5fl((n8 bep ber geringflen oft unmerflic^en Ur«

fad)/ ber Patient b^t am ,^opfe ^ijje unb o»

ben SüflTen Srofl/ ber Jöerfibrung nach maffig^

SSBdrme, nad) feiner 6mpflnbung brennenbe

%t

,

eiele Spiut, ebne fonberlicbe 93en>egung im

^ulfe/ troftenen iD?unb ohne ^urj?« 6nbli(fa

I6mt fliUe8 ^rrereben unb gafelep bin^U/ bie ftdc

mit einem foporbfen ©cblöf unb biefer mit einen

apoplettifcben !£ob enbigt. ^moeilen entfcbcibeK

e8 (tcb burd) eine aSerfejjung ber ilranfbcitbm«

terlc auf bie Db«nbrufen, ©d)toeif/ ©peltbeH

fluf unb einen friefelbaften 2[u8fd)Iag ber ^aut

SlUe fd)iodd)enbe ©Inge, biejenigen befom

ber8/ bie junäebfl auf ba^iWeroenfpflem tvörfen;

machen unfern Äbrper gu biefen fiebern geneigt;

al6 j. 58. unmdiTiger 58epfchl<»f/ Onanie/

mens SSlut* unb ©pel^elfluffC/ b<im!icbe ?iebe/

aicrgcf/ 3;raurigteit/ oerborbene unb oaplW

9?abtung/ unreine fumpftd)tc ?uft/ unbenbltd

V eine
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ine fontagibfe SOiateric, bie öorjdgltd) bie 9?er*

en angreift. 2}on blefer Icjten Urfad^ entfielen

auptfdd)l(d) bal bijjigc unb bolartige Siemens

eher, bie jnjenOcebcngattungenbce fd)Iet<tenben

nb/ unb tt>ie bicfel^ burd^ eine befonbcre 2lffef»

on bei 9?crüenf9l?eml ftd) dbara!teriftren.

©Icfc lieber, bcp benen 9?eroenfd;ti)dd;e^

nterbriifte 2luöbunjtung ber ^aut unb eine 0cbdrs

: ber l9mpbt»llfd)en 0äftc jum ©tunbe liegt,

>erben mit fidrfenbcn 9tertienmltteln unb mit

[rjenepen, bie bie 3lulbfin(!ung beforbern, bes

anbelt.

2luljebrenbe Äranf beiten ncnt man

iejenigen , bep benen bie Ärdfte fdjminben unb

•il SSolum bei Äbrperl abnimt. S5iefe 3Ibnab=

le bei Äbrperl ereignet fi'd; auf jmtefacbe 2irt

;

itweber bie flüffigen Heile, baö 5ölut unb bie

impbatifeben 0dfte üerminbern ficb, bie leeren

JefafiTe jieben ftd; vermöge ihrer 0pannfraft jus

immen, unb auf biefe 2lrt fd;minbet ber ^6ri

fr, ber gio(!entelll aul ©efdffen befiebt; ober

gett unb blickte üßefen, njeld;el allentbal»

« a ben
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ben 3tt!ifd;cn 5en organifd^en 5EeiIen auögebretW!

t# / wrliert ftc^ auö feitKtn aSc^alter , btt

^»aut. ©tc Utfad)en bicfeöUcbelö jtnb.fpungcre«'

not unb SKängel an 'Waljrung/ ober id)lt4)tt, oaa

Vibc, wenig nnbrenbc oegctabilifd^e wo«-

burd> ficb fiberbaupt wenig, ober bod) wenig.

ülid;te^ 58lut erzeugt, gcmer ein ju (larfer 51b»

gang ber 0flftc , ber ni^t ncrbaltnt^mdffig et»

fejt wirb, burc^ 58Iirtfd)lcim unb ©peid;eiprq]e,,

©dbweiffe, anbaltenbc ©iorrboen, ©dugen f?ar»:

unb mehrerer Äinber, anljaltenbe übertriebene;

SIrbeit, fieberhafte Äranfheiten, 0d)drfen imn

aSIut, Sdhmung bergroflen 0tdnnne ber0d)lagj;

abern, baß fit ba^ ©lut nid;t in bie duffer|lcnR

unb fleinflen ^weige fortfd^affenfonnen, fd;lcd;tec

SSerbauungöwetfjeuge, bie bie ©petfen in einem

(5f)plum oerwanbeln , ber sur 25(«terjcugnngi

untud)tig i(?, unb cnb(id) ©erflopfung in bejii

©efröfbriifen, bie ben ÖDeg , woburd? ber 9t ab*«

rungöfaft jum ©lut fomt, unterbridjt. ©om
bicfcr ffrcpbulbfeu ,5lranfbeit, bie ociji'iglicb betn

Äinbern eigen ijT,
f. bie J^brrfuebt©. loö. ©ic:
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tu^^el^renben ^ranf^eiten jtnb enttvebev o^negits

>er, tt>ent9 |?«n§ o^nC' ein foId()eÄ, bnö We 3lu^

ebrung bemutffc, j. 55* bie Boeefucbt, ober mit

Riebet t>erbunbcn, »cld()e bie Urfad; bet 2lu6jc^

ung finb. ©ie fteberOflftenaugjcijrenben^ranr*

Kttcn teilt man wieber ein in ^eftifd^e, bie o^ne,

«nb fc^minbfndjtige ob«t p^t^lfffd[)e Äranf^eiten^i

)i( mit einer inneren Vereiterung gepaart ge^en»

©ie ^eftif t(l ein langfame^ fc^Ieid^en*

)r3 lieber, ba^ feine galge einer inneren Verets

erimg i(f, bep meldben ber Äbrper abnimt. @es

jen ben 3lbenb nerfc^limmert eb ftdb regelma(fig>

mb t>erurfad;t bie Vad^t ^»ijje, ©c^weip unb

mmljigen ©dblaf. (StJ ifl ein fpmptematifdbeö

lieber-, ba6 non Mrfclbi<bcnen ©d^ärfen entflebt^

[velcbe ind 93htt äbergegangen / unb fannSat;re

ang anbalten, menn bie $Diaet gnt unb feine Ur*

adjen nidjt febe »iirtfam finb* ©ergleic^en

g^drfen finb, tSgli^.fid) neu. erjeugenbe gaU

:id)te Unreinigfeiten, eine Vereiterung beö VluM

nach entjünblidjen giebern, faule nerborbrne

©alle, 2Bürraer bep ^'inbern, jurüfätt'^^teBe

S« 3



26z 1 . 95. 5 . Ä* 93on Jlrönfljeitcn

Jf>autau6fcl)(age, untcrbn'iFter 0d;tt)eif «n .^atrx

ben unb guffen/ gtcbttfcbe, fcorbuttfd^e, rcul)i

matifc^e/ »enevifcbe, fcropbulöfc SWaterien u.f.wr

95cp bet Äur mu^ man auf bie fpccieUe Urfa^

fehlen unb btefc ju beben fucben»

©Ic fcbtt>inbfö(^)tigen ober pbtbi‘<

ftfdbtn gtebet/ bie pon bet Sinfaugung bee

®tet^ im 93lut entjTebn, ftnb bie britte ©attunji

auöjebtenber Ärantbeiten. Sie (tnb ^ufaHe/

bie fidb J“ greifen 93ereiterungcn, melcbo

{einen freptn Sibfluf b<tben/ befonber^ ju »e»

fdbloffenen ^iterfdffen bet Singemeibe gefeIIen,T

unb erbalten ihren Ocamen nad) ber Seber, 9}?il|i

sjeieren, ©drmen, ©ebarmutter, ober fonjl einem

2eil/ worin bie SSereiterung fic^ finbet. Sungen«

fdbwinbfucbt wirb bie Äranfbcit betitelt, wenni

bie Eiterung in ben Sungen ifl. 9}on biefer eim

paarvffiorte, weil (te in unferer^rooinj eine ebem

nidbt feltene Äranfbeit iff.

©ie ©dbwinbfucbt entffebt bep ^erfo#

nen, bie mit einer Einlage baju geboren ftnb, febr

leicht pom 95lutfpuffen , Pon einer ubelgebeiltuti

(Fnts
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lirntjflnbung ber gupptnmudfcln unb ber Sungcn,

llie, (latt jid^ ju jertclien, in Eiterung öbergegans

ijen ifi, üon langtoierJgen Äatarrbeti, engbru*

igfeit, aber wett genug am metlfenöon Änos

tn, bte wie eine €rbfe unb grbffer ffnb^ ben

erbarteten träfen aeneln unb burc^ bie ganjcit

ungen/ t^or^uglidb aber oben um bie 9Ie(ie ber

uftrbbre toerteilt finb* ©iefe SSerbärtungen ent»

eben t)on t^enerifdben/ gitbtifdben^ fcorbutifcben^

mntbematifdben u. b. g. i92aterien^ aber am

leiffen t>on fcropbulofer0cbdrfe. ^enn bepan»

ingenben ©cbwinbfucbten ftnbet man guglei^

ft ©rfifen » ©ef(i)WHl|l< am ^>alfc , fcropbulbfe

:ltem seugen fdbwinbfutbtige ^inber unb umge»

^brt, bepbe Ärantbeiten befallen einerlep ^onlii»

utionen unb berfcben perbaltni0mdffig gletdb (iar{

n einem Ort. ©iefe iöerbartungen fonnen 3abw

mg ohne ©cbmerj ftjjen, entjunben ftcf) enbUd)

ep gegebener ©elegenbeit, mei|ientelI6 unter ber

arpe eined anbaltenben Äatarrbö, breeben auf

nb geben ein Sltep , baß mit ber ©ebärfe per«

Sfl 4 btm?
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fcunben ijl , woöon bie Änoten entflanben ftnb,

tvelcbe bie Teilung ber@efd)tvure r)tnbert. Sldel^ ^

wad man »iber biefen ^ujlanb t^un fann, mujilj

f4>Icd)tcrbin9d tm SInfang 9cfd()eb<n, unb beöwcM

gen ijl baran gelegen , ba^ man fru^ bie Knotern

unb Verhärtungen in ben Zungen entbelte* Sici

Reichen ihrer Slnmefenhcit ftnb ein tleiner, furjer»-)

troPfener , oft unmerllidher ^^ufien , eine gewiflet

SSeflemmung ber 25ru|l, t>orjügli(^ beij SSewn«

gungen, unb eine almalid)e 2Ibnahme bcö Äbrss

perl* Ve^ ^dlte unb rauher SBitterung befttt«

ben bie Patienten ftdh fchlechter, unb erleiben häux

(tg ^ufdSe/ bie bem @dhnuppen aeneln* ^bli^

bePommen fie einen bruPPenben 6chmers unten

bem Vrufibein/ hie unb ba flüdhtige0tidhe in ber

S&rufl^ ber eingebilbete fatarrhalifdhe^ufienPbmt

»ieber, mmehrt ftdh bei iWad>tl, unb »enn fie

Auf bem SiäPPen liegen^ baurt langer, all ein

einfacher ©chnuppen , mdhrt jur ©ommerijeit

fort unb wirb enblich feucht (Unfangl merf«

(te bei a??orgenl trenigen, auweilen fchwdralichen

©d;leim



unb Zufällen &eömanlid5>£n2irtcr#» 365

S^fcim ouö, Dft eine Hrniclb^« IWütem, wie

^irfen, bann einen grönlicbten migfärbigten £t*

er, nnb hierauf gefeilt ftdb ba« fdbwinbfi»cl)tige

lieber hinju. ©icfeö gicber bat täglich jwe^

Berfchlimnterungctt , bie eine be$ aSormittagS

»hngefibf um 9 Ubt, wirb nach i>ttu 5Wittagös

;flen t>om ©enug bei? @pctfen heftiger unb lag

Ktifdben ^^achmittag unb Slbenb nach; bie ans

bere ©;:acerbatien entgeht gegen 3(benb, unb lag

nach iB^ittemacht, ohngefah)^ um 2 Uhr, nach*

Diefe ig bie heftigge, unb ig mit einem iRadht*

d^weig nerbunbCH ; ber mit ber Zunahme ber

JCranfheit junimt, Der SRnnb ig feud^t, bie

3unge fpijj, bönn unb rot, julejt betbmt ge unb

ber 9lad;en eine entjunbliche Slbte* Der Urin

hat eine hod)rotc garbe unb ein jiegelartigeg ©es

biment. Der 2lppetit ig oerhältnigmagTig garf^

ber Durg wenig. 3m gortgang ber ÄranFheit

belbmt bag Sluge ein perlicht weiflFeö Slnfehen,

bie 2Bangen wdhrenb ber ^lijje eine umghriebenc

Stbte, bie Grafte fchwinben, bie ^aare faHea

ttu$, bie 9?agel werben frum. entgehn foHi*

91 5
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«lirnttülfd^e 6U(^>te ©d^ivctfle un6 ©tarr&oeti,
,

©c^wdmcfeen tm SWunbe, »aflerfudijttgc ^ufdllci

fln 6en ipdnben. Söffen, ©eburtöteilen, julejtl

jurocilen Äopffd;merj , ber üorbft feiten be9 beet

Äranfbcit t(!, unb eine fafelnbc SSertDtrrung be6!

S3er|tonbe6, btc bi6 anö ßnbe be6 Scben6 anl)dlt..

9(OC^ biö ijt f>a5en n)i»r »uiber blefe SSer^arsf

tuhgen unb knoten in ben Sungen fein junerldjfisj

ge^ 5J?ittcl fic aufjulbfen. @ecs unb STOinerals*

^ttjaffer, Qlntiinonial s unb SSÄerfuriolniittel, ble;

bep ©cropficln an anbern ületlen be^ Äurper^ i

njötffani benjiefen höben, finb bep dlnoten in beni

Sungen unnujj , oft fdhdbltdh. 2löe6, tt)06n>ir:

thutt tbnncn, i|l, uorjubeugen, baf fte (tch nid^t !

entjönben unb in (Eiterung übergeben, ©er ?>ö5 ^

tient mug eine flwnge antipblogijtifcbe ©iaet f)aU

ten, alle gleifcbfpeifen iveglaffen, unb jtcb blo0i

öon SSegetabilien , ?[jji(cb oorjüglidb, Sloffens;

weblbrep unb anbern s^eblfpeifen nähren. t

jige ©etränte, Xobafrauchen, 2In|irengung ber-

95ru(l burd) fingen, blafen unb anbere ©inge, bie ;

baö ©eblüt nad; ber Sungc treiben, üble Stellung .

be^
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f5 Äbrperb, bie bcr 95rufl tbr« frc^e SSemcgunj

inbert, muß er forgfdltlg metbcn, unb burd)

•arme Älclber, fünfte 25enjegun9 ju guflfe unb

1 ©d;tffe, ober burd^ Sieiten unb Sabren, wenn

er Patient nicht jum 58lutfpuffcn geneigt ifi,

(»ö 58lut mehr nach ber Dbcr(Idd)e beö ÄbrperS

>ften. 3Iuch bep einer angehenben @^wints

icht, wenn bie iQerbdrtungen ßch entjünben,

nb biefe biaetetifchen ißorfchldge, nebji Slberldfle,

>lafenpfia(?er , gontaneUe, jjaarfeile unb 0aU

eter bie cinjigen STOittel, t>on benen man etwaö

rwarten fann, unb alle hijjigen unb angreifens

en Slrjeneioen ^ bie in biefem 3eitt>unft gebrnudbt

»erben, vermehren bie Sntjünbung, beforbern

ie Eiterung unb fiurjen idhrlidh eine unjdhlid^e

Jlenge SKenfehen tn^ @rab.

Äinber, bie fd;wach jur SBelt foramen, non

:rophui^fen unb fchwinbfuchtigen Eltern geboren

nb, einen jarten Körperbau, unb eine enge unb

hwache S5ru(f haben, muffen mit ber groflen

porgfalt, nach ben Siegeln, bie idh^ unter ber

^hpftfehen ß:r5iel)ung ber iVinber angegeben habe,.

erjo;
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erlogen werben. SJZan mu^ fte eott Äinb rtuf an;

mit faltem 2ßajfer, befonberd über bieSSruj! wasi

fcfjcn, unb fTe halb jum täglichem falten SSabe

gewonen; fte nie unter geberbetten , immer in eisi

ner falten ©tube fd^Iafen unb fo fctel mir immer

mogltd; i(f, fte täglich in frifd>cr unb freier ?uft'

fommen laffen. @ie mftflTcn nie gewiffelt werr

ben, nie eine 0cl)nürbrufi pber fonfl eine brüfs!

fenbe Äleibung über bie SSrufl trägem bie SSrujli

wenig ober gar nid[)t bebeften, ben Äopf aufred^bi

unb bie @d)ultern rüfwürtd tragen^ unb nie^,

felbjl auf bem 58ette nid;t, ben Äopf fenfen, bw

©c^ultern oor^angen; ober irgenb eine anbrei

©tellung anne^men, bie ber Sruff i^re grej>f>eiti

nimt. ^fac^ ber (Jntwbnung bid jum ftebentem

3al)r öütet man fte für ^»arte unb febwere 0pei*>

fen, tjerffattet ihnen überhaupt feine erfcblaffenbe«

5Diaet, unb Id(f ihnen alle^ ©etrdnf talt, unb alle«

©peifen, bie fid> fo genieffen laffen, falt geben.,

®o wie bie Prüfte junehmen, muß man fte t>er«ä

haltnißmäffig immer ju fiarferer aSewegung ans^

halten, unb ihre i'ungen, mit gehöriger Slüfftchtii

auf
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juf tftre S5frd)affcnt)cit, anfangö burci^ laut lefett^

&ann burdt> fingen, unb enblid; burd^ Ietd)te5BIal*

jniirumente me^r gejllgfeit unb @täi:fc ju rjcrs

’c^affen fue^cn , unb ft e in ben Sunglingöiafjren/

»0 fic gerne SSIutfpuften befomraen, für alte

Diaetfebler unbj)ebaud;cn ^uten, bie blefe^ erre*

jen fbnncn. 3d) bin gewiß, baß Eltern auf 'biefc

Krt üielen Älnbern, bie ijt fd)winbfud)tig ßerben,

tnb in mehrere ©lieber fort eine fdhwinbfudhtigc

)tad;fommenf£baft binterlaffen, ihre erblid;e Qlns

age jur Sungenfud;t benehmen fbnnen»

©rwad;fene^erfonen, bie wenig Ärclfte unb

“ine fc^wadhe unb jarte Seibe^befebaffenheit ha*

»en, bie ßd) niemals oollfonimen wohl beftnben,

ebe Sßeranberung ber 2uft imb bed SBctterö, jebe

leringe 2lbweid;ung ihreö gewonten 0d)laf^, ih<

er ©petfeorbnung , jeben, auch ben flcinfrcn

?^-ceß ber ?eibenfd)aftcn, mit einer llnpaßlifh*

eit bed ^brperö befahlen muffen, eine fd;lcd;t«

öerbauung unb wenig 2lppctit haben, immer

nit ©ehnuppen unb wegen ©d;wad)c th»

er ^autgefaffe geplagt ftnb ;
tbnnen bennod;,
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wenn f:e glct^) über bte Jllnberjabre binaud ftnb/

ihre Qlnlagc jur ©d^winbfuebt unb f(bleid;enbeni

gicbern cinigerraöffen bureb «ine gute ?eben^orbs'

nung öerbejfern* SWäflfigfeit muß baö ctfle ©runbr

gcfcj tbrer ©taetfej)n, iWäfftgfeit müffen fteim

aßen ©efebüften beö fbrperlieben ?ebenö, im ejfeni

unb trinfen, fcblnfen, lieben/ im ©enuß ber Sets ^

benfebaften unb ber S5ett>egung beobad^ten / ßebt

nie biö jur Ueberfüßung fatt eflTen, ihren 3:ifd;;;

mit einfai^en unb ungefunßelten ©peifen befej*!

jen, aUe^ worme ©etrünf mciben unb bie ©pei«*

fen, fo t>iel mbglid;, falt genießen* SDe^ Slbenbö?

muffen ße wenige Icidbte Otabrung ju ßcb nehmen,,

im ©anjen ßd) für aUc fd;wer uerbaulicbc ©peis^

fen hüten, früh Ju S5ettc gehen unb am 9}iorgeni

früh wieber aufßehen. Uebermapge ÖBdrmc berr

Äleibung unb a3etten, beö ßffenö unb 2!rinfcnö, ,

ßavf geheijter ©tuben, unb waö hirher weiter ge* '

hurt, muffen fte wie ihren 3:ob ßleljen, weil biefe t

bin ^brper immer mehr crfdßaßt. ©ic mü|fen i

ßd? almalidb mit faltem äßaßer, anfangs einen t

Üeinen unb weniger empßnblicben Seil/ bann bcni

gan*
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I

jganjen 5l&rper tva^djen, ben SInfang bamit im

0rül)ial)i: machen, unb bamit fo latrg anbaltcn,

(bie fie enblid) of)ne Dcad)tell InS falte 93ab geben

Ifbnnen. I5ie Q^ewegung be6 Äorpcrö, ble nie

auf einmal ffarf, nie biö jur (Ermattung unb

5
um <5db»ei9 fortgefejt werben niufl , fann iiu<

merfort nach beni SSerbdltnig bcr ^unaljme ber

Sräfte uermebrt werben. X?ie SDJotionen muffen,

fo wie ber ^brper jldrfer wirb^ töglid; fidrfer,

tdglic^ anbaltenbcr gemad)t werben, ©ie mufs

fen ihre vlßobn* unb ©djlafiliiben befidnbig lüfs

ien , ftcb tdglidb freien £uft , anfangö be^

(lillem 2Better, wenn feine falte üuft unb raube

äßinbe berfd^en, unb almälid;, fo wie ibr Äorper

es beffer oertrdgt, fid; einer fdltern üßitterung

nuöfejjen. SBeitlduftiger fann man baruberbepin

2;i)fot in feiner 5lnweif. f.
Sanboolf unter bem

üfap. eon bem @d;nuppen unb ©cbleicpfranfbei*

ten nacblefen.

50.
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§ 50*

^atte ober ^ec^fclficber*

tnc ©attunci beij unö 4u5 ein

l&cimtfd;en Urföc^cn befianbfg tra ©ang erbalt

unb feiten f trenn man jte gut bebanbelt, def4br<

lieb toirb* 3lllem miber biefe^ranfbett, bic fi

recht ber ©emeinplaj ber SbÄtletannerie ju fepü

fdbeint, b^t man alleöoerfu^t, jebcö 3;5pfd)eT

öuf ber Slpotbefe, »on ter S!)?enfdbenf^äbel biii

jur Steinflethte bnrcbprobfrt , ©chaoot «nk

@ci)tnbanger geplÄnbert, nnb ron fbrperlicbcr

SO^itteln ju magifcben ^«wberfnoten unb fpmpa:

tbetifdben €barafteren feine Zuflucht genommem

ebne ouf bic Äonfiftulion beö 5lronFcn, UrfacK

ber ^ranfbeit, Sufdße unb ©attung beb gicbern

ju (eben, toenbet man jebeb, auch bab »ibcrftnn

nigjle SÄittel gegen fic an, trenn eb nur entferntei

3:rabition b«t/ baß eb einmal geholfen, ©aber

fiebt man auch allenthalben an SBegen unb ©ten

gen Opfer biefer SKaferep, bürre, beftifche, abfi

gejebrte ©chattlpnA b(>laugigt, tote bie ©efpenfleri
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.'crumfc^lcic^jen^ bic (td) unb bem <Braat jurSaf?,

en 9}erlu(t ihrer unnjibcrbrtnglldjen ©efunbljeit

nb mit ber/ bai? ©liiff ihieiJ Sebenö umfottjl be*

eufjcn.

5cber SInfall ober ^aro;ciömu^ eincö SBedji

ilfieber^ hat brep 2lbfd)nitte, Srofl, ^ijje unb

5d)weig, bic ihre befonberen Reichen hiiben. ©er

'aro^iömuö fangt mit ©ebnen unb Q)dhncn,

fjattigfcit unb©cbtt)cre ber ©lieber an/ bie^rds

el »erben blau, bie ©pijje ber ^iafe, ber §ins

tr unb 3dhc falt, unb im SHüfgrab duflert ftc^

n Riehen unb ein ©efühl Ädlte, baö ftc^

on ba auö über ben ganzen Körper »erbreitet*

ift entfieht tur^ oor unb »dhrenb beö grofiei

n gallid;ted ©rbred;en* ©ic ndd)(?e Urfad>

efeö gro|?cö i|l ein Krampf in ber Xpaut unb ben

nbigungcn bet iMu^bun|tungögefd|fe, baher jiebt

i) im gro|l bie ^?aut jufamnien/ »irb unem=

mblidjcr, ba6 SSoIum beö ^dtper^ fleinet/ ber

uld trampfhaft/ ber SItem fd)tt)er unb dng(?Ä

d). ©iefer algcmcine Ärampf in ben duflercrt

iefdffen treibt baö iölwt nadh inroenbigeit

© SeU
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/teilen, nad) bem^^erjen, öem ©e^lrn, ben?un^

^en, unb faini <juf biefc 2lrt 5Slutl)uf!en, ©c^log;

unb <SttfffIu0 uerurfad^en. jlranfe, bie im fat

ten gieber fierben, jlerben fafi Immer auf be»

,
^>6be bed grofle^. 9Benn berfelbe eine ©tunbe;

länger ober fürjcr cmgebalten: fo nimt er filtnäi

lid; ab, unb am Gnbc be)Telben med^felt eine Bori

ubergebenbe 2Bärme mit grbfieln ab. SBäbrenli

ber J^ijje mirb bie J^aut tvieber tveidb/

unb rot, bie S5ett)egung ber ©äfte gebt miebci

nad) ber £)bcrfläd;e bed Äörperd , unb©ur(l unr

Äopffcbmcrj, oft mit SSermIrrung be^ SSerffan:

beö oergefeIfd)aftet , jlellen ficb ein. 2luf b^

,fp6bc ber Jpijje bricht ber ©dbmei^ jucrjl an bei

©tirn, am ipaupt, ber S3ru|f unb bann über be^

ganzen ^^orper auö, unb mit bemfelben oerfdbmi«

ben alle Zufälle; ^opffd^merj, Jpijje unb ©iir:

nebincnab, ber 'JJuId mirb rubig , ber^aro^-iä

niuö i(l jii Snbe unb bie Patienten beftnben fid

aujfer einiger S!J?attlgfeit febr toobU 3«< 5?»

ill ber tiein, trampfbaft, gefdbmlnb un

unegaf, ber Urin flar unb tväffcricbt, ber älter

eng i
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ng unb beflommen, in bcrX?tjje{(tbcr?)ulöl^art,

»oU unb regulär, bcr Urin rot unb ohne @ebt«

ncnt, ber 3Uem gefd^winb unb weniger bcflom«

tietif unb enbiid; im 'öd^weig i(l ber ^ulö fanf*

er, weid)er, noU unb weniger gefc^winb, ber

lUem fre^, bet Urin rot unb fiat einen jiegelartif

en Jöobenfaji.

3}tan teilt bic falten gieber nac^ bet Drb*

lung ihrer Slnfälle in Quotibian altägige, Ser;

ian bre^tagigc , unb £luartan ober viertägig«

jieber ein. ©aö brc^tägigc giebcr fömt am

läufigfien oor ; baö viertägige ijt feltncr, unb

laö altdgigc fehr feiten, weil eö meiften^ ein bo)?*

lelted brei;tdgigcö gieber ijf, ©aö hoppelte

•repldgigc unterfd;eibet man von bem einfadjen

iltdgigen f^ieber biiburd;, bag bcr erffc ^Paroxiß*

tiuä bem britten, ber zweite bem vierten u. f. w.

;n .^eftigfeit, ^cit, ©auer unb anbren

Ici^ finb. 3lud; giebt cä hoppelte viertdgige

jieber, wo ein ülag frei; ijf unb jwep Xagc gie*

'er haben. 9Benn bie hoppelten gieber itd) enbia

en; fo gehen fie erli in badienige einfadK gicber

© 2 Uber,
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über, ani bcffen aScrboppcIung fie entjfanbew

jiirtb*

Zuweilen gefetten ftc^ unter bem 2lnfall bei«

falten gtebcrg 93efletnmung ber SBruji, SSlufci

fpepen; Slngft, ©eitenflic^, gluf unb «Wägern

fd^merj/ Sdbniung, Raffungen, jDbnmad^ten^f

95au^f[fiffe, grtefel, Wejfelfudjt unb anbre ben

gteid)en ungewbnlie^e ^ufoHe binju , bte mit ber

Äur beö falten gteberö perfd^minben» «Wan nenh

biefe giebcr bbßartlgc 3Becil)feljifebcr»

2)a6 fdjiimfie biefer Slrt i(l baö fcbIafffld)o

tige i2Bed;feIfteber* !Die Patienten f^lafen ana

fangS fd^iver mäbrenb bc6 ^aro^Liöinuö, ftnb

unempftnblid^^ fallen enblid^ mit p&Uigem «Wan-'i

gel alle^ iBemufffepn^ unb einem unterbrochenen

unb rbd^elnben ältem in einen tiefen @chlaf^ au&i

bem fte ftd) nicht ermeffen laflTen. ©ie haben baa

bep ^erjgefponn, fermerjhafte Jpppochonbrien;

häufigen 5Drang jum uriniren, ©trangurie unbl

auf bem Urin fd^wimt eine uielfarbigtc .^aut.:

Wach einigen 2JnfäUen enbigt ftd) burd;gehenböihri

?eben mit einem tbblichen ©chlagfluf, »eichet«

mef*
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netflentette mit bem btritten^aro^i^tnu^ gefd^idbt*

Die mebrfle ^eit gtaffirt bi« gieber cpibemifcb/

mb ^at gewbniglicb <in< föulc ©alle jur Urfad^»

Ueberbem giebk e« Nod^ öerfapte obet mt
aröte falte gieber* & (feit (tc^ j. 25. aDe Za:

|c, ober um ben britten, ober oierten Sag, je

lacbbem e« ein oerlarote« all« breps oberoiers

Ägige« gieber iff, ein heftige« holbfeitige« jflopfs

oeh, ?ahns 9lugens ober Oheenfd^merj, 58Iinba

leit, .puffen, ©eitenfiidb, Äolif, ^lutflfiffe,

)ber ein anbrer dbnli^er Zufall ein/ ber eine bea

Kmte ^eit anhült itnb bann bi« jur 3lnfunft eine«

leuen ^aro;i«mu« gdnjlicb aufburet. ^utveia

en geht oor biefen Zufällen ein gelinbcr ©chauer.

Dehnen unb ©dhnen her , oft entfieht ein gerin*

|er grojf / eine lokale .^)ijje unb ein ©chtoeiß an

)em leibenben Seil. ®iefe oerfapten gieber er#

'ent man baran, ba^ bie eben erivdnten ^ufdtte

•egelmdflfig s« befiimten feiten ftch einffeUen, un*

er bemSlnfall einige Unruhe im ^ulfe, unb nadh

>emfelben ein jiegelartiger 9fieberfchlag im Urin

© 3 ifi/
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i|T, ben nian bep 2ßcd^f«lfüebem gcrobnlic^ btob*

falten 5ieber l^abcn entmebcr eine ent*

«

jfinbHd^e , 9allid)te , faul gallidjtc unb fdblei«

:

inigte 9?atuj:, obet fte cntfleljn auö bloflci: SRets* =

barf^it unb ©d^mädbc ber ^'Jcirüen» Zuweilen:!

I&aben fic bie @igcnfd)aften mebrctet €^iaraftere<

in ftc^) nercint. Sie mcijicn ftnb gaöidtjtc»: Statur,

.

©aö entiimblidtic 2Bed;feljtebei; liebet ge^^

funbe unb robufie SeutC/ bie auf bem Sanbe einei

arbeitfamc ßebcnöart fuhren, oberfoldjc, bie bem

getfiigen ®etranfen ergeben ftnb. entffebt

gerne nad) unterbruften 251utfluflren, unb h«fd)t

ineijfenö jur -löinters unb Jrublingöjeit bep 0|l-

unb 9corbtt)inbcn. ©önerrdt ftd) burch bieJpef^'

tigfeit feiner Slofercp^ flarfcn Äopfs'

fd)nterj, ein reteö ©eftd)t, aufgetriebene Slugen/

»ollen haften ^uB , ro ten brennenben Urin,

burd) eine ©pefbaut au f bem 23lutc nadp ber

üMberlag unb anberc entjunbli^en

<5barflfterö f, ©. sqs *

®ie-
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©ie gallid^iten unb faulgallldbten SBed^fel-

iebcr meiflcn^ tm ^«rbfl unb ücrratctt

id) burd) eine belegte ?ungc> öbeln ©efd^tnaff,

Prüften in ber ^erjgrube, befonber^ n«d; bem

^ffeit, Sluffenfdjmerj, ©d>n>crc fn ben Änten,

9?atti^!ctt, unrubigen ©d^lflf / trüben Urin unb

inbere Blieben ber ®aüfud>t f. ©. 229. 3m
Jrüblinge entfleben bic öQ> unb üiertagigen gie^

»er gerne oon einem jdben melffen ©dblcim, tm

^bjl t>ott einer ^ed^urtigen^ fd)Wflvjgafltd)ten

iOTaterie» ^plcber^tommen aud> bie falten gteber

Don Ärubitäten, bie nad; Ueberlabung beb 5)?as

genb mit bötten ©peifen^ Ädfe, gleifcb, gefalje^

nen b«rfen gifd;en entfieben. (5in 93red>mittcl,

bab halb nadb begangnen ©iactfeblcr gegeben tvirb,

unb bab ben ©tof ber .^ranfbeit aubwirft, ebc

er no(b bab 95lut ange|left b^t/ b^bf biefe giebec

ouf einmal.

^uroeiletr gfebt eb SBeebfelfteber, bic oub

bloffer SReijbarfcit unb 9teri)cnfd;ivdd>e ebne ma#

terieUcUrfad)ent(fcbcn, j. 58. bnbjenige gieber^

bab jurüfbleibt^ wenn bic materielle Urfarb burd>

6 4 t>3omU



280 1*58. 5' 5^» SSott Äranf^cUcn

S3omit{fc unb Sa;:anfen fd)on gcl^oben, ba§ nac^dj

ein<m £a>ran^ , ober einer anbern fdbtvädbenbeid

Itrfacb wieberfomt, enbUdb bö^jentge, roel^eJ

bej) jgrten unb fcbkvndben ^erfonen entftebt, ot)nii|

bnß haben beleben non ©alle, ©cbletm unb an«

bere ^rubltdten norbnnben ftnb, ©tefe Siebe»

miiffen gleich mit ber €l)ina geftopft werben*

®ie Urfacben ber SBecbfelfteber jtnb ©cb»«

(be bei ganjen dlörperl, ©dbwäcbe ber SSerbauu

unglwerfjeuge, reizbare Äonjiitution bei ^bra

IJerl, bßetndffige 83er(lonfungen ber Singewebi

be bei Unterleibel , falte unb feud^tc 5uft, »ow

jüglicb Slulfluffe non ©ömpfen, 5}?ordj!en, ©een/

Sluffen, ©(^leim unb am meijfe^ am

gebdufte ©alle im SBlut unb im Unterleibe,

Die falten gieber ftnb bep guter Sebanbi

lung feiten tbblid;, cl wäre benn bej; einem b<f“

tigen groll bureb ©dblagflug, ober wenn jtcb <»U

lerbanb bb^artige ^ufdlle, ©cblaffucbt, ©pileps

fe, ^onnulftotien u. f. w, baju gefeiten, Sillein

wenn el nerfebrt gebeilt, ber Äbrp'>er nidbt geren

pigt unb bal gieber ju frub flfflppft wirb: fo
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ann tti @clb * unb SBaflfcr?

üd^t, f(()Icic^enbe§{cbcrunb anbrct5bU^eÄrflnf=

leitco öbcrge^icn. ^uwjctlcn entfc^eibet eö ftd)

>urc& eine 9}erfejjung auf b« SKUi, (gieberfu?

^jen) bie ^u einer ungeheuren Oroffe anfchweUcn

inb aUerhanb unangenehme golgen ueranlaflen

ann. Sin faltet gieber muß man, fobalb al^

)er Körper rein 1(1/ (lopfen, mell feine längere

Dauer ble feffen Seile crfchlaft, ble SKifchung ber

löffigen |?6ri, bie D^erben fdhmächt unb feine ^cls

ung fehlerer macht. 9(ur jmep gälte (tnb au^s

lenommen. OBenn (id; fchlaffiichtlge unb fchlag»

lufflge Zufälle hinjugefellen, rau^ eö gleich ge*

iopft merbeu/ unb im ©egenteil, wenn fid? bepm

alten gieber hörtnäfflgeunb eingewurjclteÄranfe

jeiten, SSerftopfungen ber SIngewelbe, SQicIans

holle^ Spilepfie u. f. m. ncrmlnbern, muh man

lö fo lang nicht (topfen, al^ blefe ^ranfh<iten

3ep bemfelben abnehmen.

breptägige gieber bleibt oft mit bem

’Änften, ftebenten ober neunten Slnfall, auf»,

betbmt feine ^aro;cl6men meljt be^ SS??orgen5,

© 5 rührt
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butrd^3cr)cnt>§ öon gatltd)tcr ©d)arfe fjtr,

unb mad(>t gute^ofnung, bag eö balb t>erfd)tt>in*

bcn wirb, wenn gegen ben britten ober feierten

Slnfatt uni ben Süfnnb bontgortige@efci^wiireau^<

laufen, ©tc D.uotibians unb Quartanfieber flnlii

l^artmlftiger, n*if)ren oft feon jä^en gd;leim unb

»eraltertcn SScrjlopfungen ber Gingeweibe berj;

unb befommen inetffenö tbte SlnfdUe um SJZittag

unb Deadbmittag, Stofl l(^ burebgebenbe

gclinber; al6 bei; Sierttanfiebern/ unb barauö fantii

man bc^m crflen Slnfall oft fdbon fdbllcffen, w«t

für ein gieber ber Patient befommen werbe»

97un ^ur Äur ber 2Bed;feIfteber»

I)ie rabtcal Äur beifelben gefd;id;t aufie'c

ben Slnfaden, jur ^eit, wo fein gieber ba ifb'

im 2^aroriömo fudbt man bie ^ufdUe ju erleicbt

tern, unb bcn <£d;weig am (Jnbe bejfclben gebö'

rtg abjuwarten unb ju beförbern. (Einige ©tun-

ben feor beni 2lnfal!/ mu§ ber '})atient niebtö b*i’

' jigeö trinfen, well baburd) ba§ falte gieber iif

ein bijilgc^ übergeben fann, aud> muß er furf

feor bem Eintritt beffelben feine feite ©peifcn ge:*

nieffen.
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effttt, tveil tiefe tväfjt^etjb be# SlnfaüS nid)t Der»

lut »verben, unb allcrbanb 93efcl;iverbcn/ 9Ing|l^

ebligfeiten# SWagenbruffen lu f. tv* erregen.

)cr ^aro;:iömu6 muß i^n mit lebtgem ???agen

effeit, aufge^dufte 55ctten ftnb im grof?

i)ne Ociijjen, jDcil ftc ben grof? unb gieberframpf

t(^)t beben fbnnen. Sauegug» unb ijalbbdbeic

ragen jur ?inberung beflciben ctmaö bet), ©tel»

:t ftdb Oicigung jum ^tbre^en ein: fo mag biß

utd) lau SBafler beförbert «erben. Sm gro(l

lu^ ber Patient entmeber gar nicht ober «ent?

en «armen Sb« ifinfen/ in ber i)ijjc, befon»

er^ «enn |ie beftig ifl/ Diele füblcnbc unb fdaer»

icbe ©etranfe, Siraonabe, SSajyer, mit ©ijig,

jinbeeren , Sobanniöbeerenfaft , ^irfcbfbru}>,

öerfienwqT« ©al^jcter u. f. «. unb wenn

>er 0(h«ei0 auöjubredben begint, «armen glic»

)ers unb Äamillcnblumentbce, ber bcnfciben be»

orbert. 3c befler ber ©cbwei(5 au^briebt/ be(?o

geringer tfl ber Äo|>ffcbmcrs / bejlu furjer ber

ndd)f?c 3lnfall, befio munterer befinbet ficb ber

^)atient in, ber fieberfreien Seit. S3rid)t fein
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0d)n?ctg am Snbe bcö gieberö aud: fo ^eilt ci

nt(i>t; mirb er auf trgcnb eine Strt gefjemt: ji

ifl ber näd)ftc SZnfall heftiger* 3**^ ?inberunc

bcr .^opffdhmerjen bient ein trofneö 5£udh / boj

man über bcnÄopfberlegt/bamtter flarf au^jubüti

flcn anfange, falte unb naffe Sachen öor ber ©tin

ju legen ftnb fcbüblich* SSJenn ber 2InfaU öorubei

fo'mug bcr Patient ^crabe unb S3etttö4>^<

wcd)feln, bamit ber faule ©^weiß ihn nid^t oo:

neuem an Ifefte* « matt unbfdhwad), f)Ca

ber ^aro^iömu^ ihn fefjr mitgenommen : fo ma:

er eine ©tunbe nach bem 2lnfall ein ®la^ Slheinr

ober granjwct« nehmen*

©ic SWittcI, bie bie rabifal Äur bcr®c(^

felfieber bemitrfen, roenbet man jur fieberfreier

Seit, auffer bem ^aro^iömen an. ©te jtnb bojx

peltcr 2lrt, entmeber räumen fie bie materielU

Urfad) be6 gieberd weg, ober h«ben ben gieberr

Gharafter, ber ftch ben Oteroen cingebruft hat.

3(f baö falte gicber cntjunblidher 2lrt: fil

fucht man juerfl bie cntjunblidjen ^wfäElc burcti

eine (frenge fuhUnbe ©iaet/ burdh ein ober meh^

rerc
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rerc Slberldffe, ©alpeter, ©altniaf unb burd^

jcgetabilifdfjc ©duren ju banipfcti; f. ©. 205.

>on einfachen cntjunblic^en Jlebern* 2Bcnn bet

«t}unblid;c ^baratter getilgt i|?; fo offenbaren

ic^ oft noc^ ©ade unb Unreinlgteiten

n ben erflcn 2Bcgen, bie man burdb gcHnbe 23rcd)i

nittcl unb antlpl)legij!ifdbe Sayanfen, bic aul

OZanna, (Saflflo, Üamarinben, 2Beinffcinral)m;,

Slauben unb ^oInd;re|lfalj bejlebcn, aulfubren

nug. hierauf gicbt man crfl bic 0)ina, bic im

llnfang duffcrft fc^dblid? mdrc/ unb balfaltcgic*

icr in ein bijjigel ucrroanbcln mürbe, 9iur bc^

»iefen giebern / bic mit cntjünblicbcn ^ufdUcn

»erbunben ftnb, i(l bic Slbcrlaß angcjcigt unb

lujlid), in allen onbern !lßcdbfclfiebern fd)abct

ic, bcfonbcrl wenn balgiebcr cinQuartons ober

jerb|lfieber ifi, fd;on einige ^eit gebauret bat,

inb bev >l>atient matt, entfrdftet unb fcbmact)üon
''

'(croen i(l, weil fte bem Äranfen immer mehr

eine ll'rdftc raubt, bal gieber barlndfftg mad;t,

inb in ben d'ingeweiben fd)Ieimid;te Sßcrfto^jfuna

ien oevanlail.

X'ie
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2)tc falten lieber, bie ouö bloffer 3le(jbaB

feit unb ^feröenfcbwadbc ent(»cben, unb imSIm

fall mit allerbanbframpfidbtfn^ufällcn »erfnüpf

ftnb, tommen nm: feiten in ihrer ganj reinen öo

flalt por. @ic erfobern im Slnfall felbjf, befom

bejrö wenn 9terpenjufällc babep finb, -Dpiuim

aufler ben ^aro;:iömen fiegleid; ü

fiopfen.

•

fdblaffud)f{ge SBecbfelftcber mu0 glcicr

mit ber Sl)ina gefiopft »erben, »eil ber briti:

^arp;eismuö, oft fd^on ein früherer, toblichfep:

fann. 2r«» Sinfalle fclb|l »enbet man aUcö an

tvaö baö ^nbe bcffclbcnbefcbleunigenfann, fdjlao

bcm ^^atientcn ohne Säumen eine 2Iber, »enn (

üoUblutig i|l, bad 93lut ftarf nad) bem ©ehir

unb ben Sungen bringt/ ober anbrc QInjeigen ju

3lberla^ ba ftnb, fc^t acht bid jwblfSSlntjigelhin

ter bie Dhren unb an ben Schläfetf, legt bcnÄop

hoch unb fühl/ bebeft ihn mit Atud^ern, bie i

faltcm SBaffer getaucht ftnb , reibt bie 93eine

macht gußbäber unb legt Scnfteich unter bi

\ @ohs
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©ofjlfiu SRan bringt if)m ein fdbarfe^ 55It;flir

htx), baä gletd) Defnung mad^t, unb (iterauf au^

berc frampfiliHmbc ?aüemcntö mit Opium, legt

eine fpanfdjc 3)?agen, unb giebt

i^m ©pbenbam^ ?aubanum inncrlid) öon jman^

jig biP ju fcd?^itg Stopfen ein» Üßenn bet >^as

ropiömuö' ju ©nbc ijl, unb ft'd) alebenn eine 2lns

l^flufung faulet ©alle in ben ^taefotbien entbett»

fo muß man ein gefc^minb mürfenbeö I8ted;mit»

tel geben, üon unten gefcfeminbc burdjSaoementö

abfübten, unb gleid? bintet b« bie China nebs

men laflfen. Dicfe giebt man in fo ßavfct ©ofe,

baß bet näd)ßc Slnfall auöbleilt. Xpie^u metben

»enigßenö jmep 2otb fein gepiiloctte China etfo*

bctt» 3(1 bie ßebetftcpe gcit furj: fo muß man

in futietn 2lbfdjnitten , alle ©tunbe, ober alle

halbe ©tunbe ein ^uloer nehmen laßen, bainit

bie gebbtige Quantität oot bem näd}ßen Einfalt

petjebtt metbe. £)ie Icjtc ®ofe »ot bem ’))aro;ei^a

mu^ oetbopoelt man , unb giebt , anßatt ein

Quentchen, jwep. 2ß bie ^(ppte;eie. lang : fo

fann man mebt al^smep^otb nehmen laßen,

®ie
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Die öerfappten 2Bee^felfteber , bie untet:

einer fretnben £art>e erfdb^inen^ rubren mciflcn«

teilö üon ©dbletm, ©alle, ÜBürmer unb Unreüi

ntgfctten in ben erflen ÜBegen f)etf unb werben

ftuffer bem 90nro):iöniO/ wie örbinnire foltegioi

ber

,

mit abfubrcnben unb nuflbfenben SWittelw

unb nadbb^r burc^ bie (Sbina gcbeilt. ^uweiletr

erfobert ber $vfaü/ unter beffen 0e|?alt baö 2Bccbo

felfiteber erfdbeint, nod) eine befonbere paHiatiüt

«Bcbaublung im ^aro;etömi>, jennd^bem er bitfet

ober jene 95efcbaffenbeit bat*

Zuweilen fommen 2Bed)feIftcbcr in ©efcfsl

fdbaftmitöidbt; glfiflTen, ©cropbcln/ uenerifcbm;

unb anbern ^vanfbeiten öor* .^ier ijl ber gafll

hoppelt, entwcbcr gefellet ftcb ba^ 2ßedbfeljiicber

jufdUigcr Sßeife ju bicfen ÄranflKiten unb (lebt

jveiter gar in feiner 55erbinbung mit ihnen, oben

biefe Äranfbciten ftnb ©elegenbcit^urfacben, biei

ba$ SBecbfcIftcber bcroorgebradbt haben. Slnt:

lejlcrn gall muß man bie, biefen Äranfbeiten an*

'paifenben 3WittcI mit $lbfübrungen unb berSbina^

pcrbinben. (Jben fo oerbdlt eö jtdb^ wenn faltei

gici
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lieber mit 2Biiib* @c^n,nnb# unb SBaflerfucbten

orfommen* Slllcin bie SSebflnblung foldb«i^

»iffclter Äranfb«it«n fbmt öuilf4)lle^licl> allein

cm Qlrjt ju. ^umetlcn trift man eine ©clbfudbt

I ©cfelfd^aft ber 2ßed^fclfiebcr an, bie bojjpeltct

Irt fepn fann. ©ntmeber r.ubrt fie ton SSers

opfungen ber Seber unb ber ©allengdngc ber

nb mug mit fräftigen auflofcnbcn üJJitteln be«

anbclt merben, ober ftc entftebt pon einem gie*

erframpf in ben ©allengdngen, jeigt fidb mit

cm Sinfang eineß jeben giebcranfallß unb fter«

bwinbet mit bem (5nbc bcffelben wicber. 25les

: Icjtere ©elbfudbt wirb mit ber Sbina, bie baß

ieber (lopft, gcbeilet,

Qlllein bie meiften 2Bed;felfteber entffeben

m @(^)lcim, ©alle, aBiirmern unb ^rubitdten,

ie jum Xeil in ben 3Wagcn unb ©ebdrmen, jum

eil in bem »lute unb uorauglicl) in ben Ringes

eiben beß Unterleibeß jlotfen» ©ie ^ur jerfdllt

;fo in jmep Xeile , erjlenß in ^Reinigung beß

bvpcrß bureb »redb* Sa^'ir^ unb auflbienbe

Mittel, bie ben gieberllof unb bie materielle Ur«

Z
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fad^ ber ^ran!^ctt wegräumen/ unb jtveiten« in

ber ^Dampfung bcö gieberdjaratter^ , ben bk

Sterben angenommen ^aben, mclc^eö burc^ ner

benfldbfenbe nnb balfamifd)c Slrjeneioen gefd)id>l3

©obalb fid> alfo be^ einem Slßee^felfiiebe?'

^etdjen bon ben>c9lid;en UnreinigfeUen cinj?elleni

bte btc Otatub burd) ©rbred^en auömerfen n)Ä(

f. ©. 177 : fo giebt man entmeber baö SSomiHt

(No. 25.) ober wenn ber Selb fluflTtg {(!, ein

SBred^pulber , ba8 quö einem ©frupel bon br

S3red)tt)nrj unb einer b<*Iben Quente Juffer b^

jlcljt» gajl bei; allen falten giebern t^ut tmlMni

fang ein S3red^mittel betitele ^ienfle^ aud) menii

bie ^eic^en offenbarer Unreinigfeiten mangelm

bie oft erff nad^ bem ©omitif erfd;einen; aulge

nommen, wenn bad Sieber mit (larfen iöerfiai

)>fungen ber (Süngetoeibe f ober mit ent}dnblicbei>

Sufdüen berbunben ifl, ober bie 177. ange

führten föegenanjeigen ba finb, bie fein SSrcdtl

mittel erlauben. Qßenn bie Unreinigfeiten loffeti

unb bemeglid) finb: fo giebt man baö föomitk

ohne 5}orbereitung
; finb fie aber jdbc unb b^w

gen
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n fe|I an# ober floffen nod) tief in ben Singe*

eiben be^ Unterleiber unb im ^lut: fo mu0

an crjl auflbfenbe ^Uittel ooraurfd^iffent 9cöc^

rm S5red>mittel giebt man 5lbfubrungen, hier*

iif mieber auflbfenbe 2lrjenet)en, unb wennmaf)*

nb bem ©ebraud} berfelben oon neuen Reichen

weglid^er Unreinigfeiten im 9)?agen entließen;

I giebt man mieber ein ®rcd?mittel , unb n^ed)*

It auf biefe i}lrt fo lang ab^ bir alle Unreinig*

iten M«b. SBenn ber Patient ftcb nadb

:m ^ieberanfatl bredben n?ill: fo nimt er eine

>tunbe oor bemfelben alle SSiertelfTunbe ein

nitteil oon folgenbcm ^uloer: 95recb«)ur} ein

Iran/ Juffer iz ©ran ein unb jtoep ©tunbe

icb bem ^aro;;irmur airbenn bar ooQe S3rcd)*

ittel» •

©ie Sa^'irmittel menbet man in falten §ie*

im gleich nach iOomitif an^ n)enn bjefer

cht für (ich Won hinreichenbe Defnung macht,

»er wenn Umflanbc ba finb, bie fein Srechmit*

1 oerfiatten, ober wenn bie Unreinigfeiten nicht

wol im 9}?agen, alr in ben ©4rmcn ih«n ©Ul
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^ab<n, f. ©. i 7’8 unb 235» SOZan gtcbt büfd*

"beti, n>ic bte 95n’cl;!nitte{, jur fieberfreien ^eit

2inctn bei fcfjivcdjen unb mnttcn ^erfonen, bc^n

Quartanftcbcr unb bei b^rtnäffigcn SSerflopfarti

gen bcv (Jingenieibc mu0 mon mit flarfen

ganjcn uorftdbtig fcpn. SJZan lo;L'irt bep enfc

3unblid)en ^ufttUen mitölßubers S'pfomcrs @<t>l

lijers unb ^oli;d)re(!falj, niitSJZnnna unb (5«(

flTia, bei ©alle mit 5£anwirlnben unb -IBelnficmi

xo^m, bei beö ^?)attcnten mit SZ^abör

bcr; mit SKbflbcirber unb Äalomel, wenn md
fioifte Singeiveibe; SBörmer unb jnber @d)Ici«!

in ben Singemeibcn uor^anben (Tnb, SlBenn bcK

gieberpfltient jugleid; SSürmcr bat, mcldbe^ bex

Äinbern fcbf bnnftg bc« f» muß man

por ben 2ibfu(>rungcn ivurmtrcibenbe SÄittel geii

ben f. 88, unb ber (übina im Sinfang einig;

©ran nerfuftei? Quefftlbet jufejjen, bie alsbenr

jVbr gut bie SBurmet abfubrt.

3n ben 3n>ifd;entagen, wo ber Patient wei

ber95red)5 nod) 2a;:irmittel einnimt, gebraucht

er auflofenbc 9Irjenci;en, bie bie ©tcffungen ir

beiu



J unb ^ufrttten bcö nianlid)cn Siltcr^* 293
t

I em Unterletbe wegräutnen unb bte ttor^^anbmn

jbnreintgfeltcn loffer unb bctvcglid) mad>cn. @cs

nberc SWittcl biefer 5Irt finb turtarifirte»; ÜBein-

cln, ©almiat (No. 28, 29/ 350 unb bic gf*

lÄttertc 2ßeib(?eincrbc »on fimfjebn blö ju fÄnf

ob ätranjtg @ran. ^?iebct> tviib cm ©cfoft

on^f^onig, unb ^faffcnro^iIcinsSÜJuirjel

ctrunfcn» ©tärfcr würfen buö SBctnjletnfafj

on fünf biö je^n ©ran, unb baö SBcrniutl^fal^

on ad)t bi^ funfjf()n ©ran mit einem Sibfuboon-

en^ölumen unb berSBurjel beögaüfrautö. 95ei(>

Juartanftcbern mug. man oft feine ^uflud^t ^uni

crfüjfen Qucffüber (No. 36O bem ©olbfd;t»efc{

pra^lummcrfd>en^uloer non jwei) bjö ju ad)t,

Jran) unb flüflTigen ©olbfdjwcfel (No. 37.)

ebmen, bie aber bep ihrem ©ebraiidh ben 3^al(>

incö Slriteö unb gehörige 85orfid;t oerlangen,

jiebch trinft man ein Sefoft oon ©ra^wur^ei,

)faffenrübrIeiH; ©cifenfraut s ^^lettenwurjel,

Eid;orien unb ©arfapariöa, mad)t fid; in ben

Uten Üagen fleififige SSewegung, reibt ben Uns

erleib oft ab, unb reitet oft, wenn bic Umßinbe
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tß erlauben, ©tavFc ^urgatijen finb bet) einget

wurzelten SScrflopfitngcn ber Singetveibe be^ Una

terlelbeö fd)äbli(b/ tveil fte bte Ärdftc fd)rodd)enr

bte@toffungen bartndfftger ntadben unb juöelbi

unb ^ßajferfudbt ©elegenl^ctt geben Fbnnen,

2Iuf btefe 5U‘t reinigt man ben ilbrper öotf

bem @tof unb ber materieöen Urfad) bc6 falte»

gicberä, wcldbeö b«ö erfle ©tuff ber Äur bef:i

felben augmad)t. ^6rt unter bem ©ebraud) biex

fer SlÄittel ba^ Sieber nid)t auf, fonbern baurit

wegen eincö ßinbrufö, ben e^ auf bie iJterneiii

gemacht bat, noc^fort: fo giebt man Slrjenenen/

btc bad Sieber (topfen. Unter ber groffenSInjabt

öonTOteln, bie biefe SBörfung haben, i(t Feind!

fo ftd)er unb gut, ald bie(5l)ina, bie, wenn (te

Äd>t unb unoerfdlfcbt i(t, unb jur rechten

unb in gebbriger Quantität gegeben wirb, nie^

mald ib« •?>ölfe Perfagt,

2Bann fofl man alfo bic ßbina geben?'

Ueberbaupt genommen (topft man ein faltcd S«*’

ber nid)t gerne por bem ©nbe bed ffinften oben

ftebenben ^nfadd. SWan giebt feine ßbia<*/

lang
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itt^ nocl() 5te 3Infd(Ie betS !alt<n §teber0 untei:

fm ©cbraudb obiger abfäl)renben SWittel an

)auer unb ^eftigfeit abne^men , fo lang noc^

^ebUirn, Sßdrmer/ @alle unb SJerflopfungen

er (Jtngcnjeibe oorbanben ftnb; fo lang bcr^ult

1 ber fieberfreien ^eit nid^t gan| ru^ig i(i/ ba5

teber ficb bem entjänbUdben Sbarafter ndbtrt

nb bie ^aro^t^nten ftdb nicht mit bem gebbrigeit

7chn>ei0 enbigen. SlUein wenn bie ^unge rein^^

er ©efchmat gut, bie ©egenb unter ben furjen

iippen unb ber gan^e Unterleib meich, leidet unb

I)ne ®pannung ftnb, memt bie Qln falle oon ben

bfubrenben SKittcln junehmen , ber Patient

cbwach ifl unb bie Ärantbcit ftdb ben heftifchen

jiebern ndbert ; fo ifl eö hohe ^eit, bie €l)ina ju

»erorbnen. Ueberbem muß man noch <>uf bie

IBürfung ber €hina unb ben cpibcmffchen

•after, ben Üppum unb bie Urfach be6 gieber^

eben. Tertianfieber fann man burchgdngig eher,

lU Quartans unb Quotibianfieber (topfen; ein

lieber , baö t>on einer Ueberlabung beö 9Äagen^

mit fehleren ©peifen bep einem gefunben SJten«

T 4
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fc^en cntllel^t, c^er, a\i ein gicber, baö feinta

Urfprung öon b^rtnatHgcn SScrflopfungen beisi

(fingctüctbc bar. QSciurfadbcn bte crflen ^rifem

ber ßf)ina bem Patienten SIngjl, 5[)?iigenirfiEfen/,

Sßcflcmmung, fdjtvilt ber Unterleib auf, werben;

btc Slugenwinfcl unb bie Jpaut gelb: fo i(l blei

(Sbina nodb 3“ gegeben unb man muß crß;

nod) mteber bic öorbanbenc ©alle burdb 9Ibfub*

rungen wegfdbajfen.

©le (Sbina i|! tn 9)ulbcm am wörEfamfletij

!0?an giebt ftc in Falten giebern, glctd; nad)benti

ber Icjte ^Jßvojiißmud aufgebbrt bat, unb bepi

hoppelten Falten giebern , gleich nad^bem ber

flarFjle SlnfaU porbep ifl, worauf al^benn ber

febwdehere juerjl unb b^J^nadb aud) ber flarFere

5)aro>:i6mu6 au6blelbt, 20?an giebt fit in ber

fieberfreien ^eit, unb jwar glci^ fo (iarF, baßi

ber nidbflc Slnfall auöblcibt. ben 9In*

fallen cineö Quotibians ober hoppelten 'iertian*:

fiebert nimt ber ^))atient feebö biö adjt ^uloer

pon (No. 38.) jwifdben ben ^^aroxi^men eine#:

ftmpeln 5£ertianfieberd ad;t bi^ jwblf >^uloer>

unb
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mb jwifrfKn einem Quartanfiteber jmbif biö fe^eis

:ebn ^uloer* ©ie lejtc ©ofe giebt man jtvcij

Stunbe »or bem ndd)|l ju cmartenben Slnfall*

Diefe Q)ult)ei: enthalten ein Quentei^jen (SbinO/

inb f&nnen geteilt werben, wenn jtc bem ^atien»

en auf einmal ju grof ftnb, unb er al^bennbop*

.'eit fo t>iel Aulner einnebmen will, IDocb mu§ .

nan bep ber Quantität ber (3bina auch auf baS

Slter, bie *^ou|iitution unb baö @ef4)led;t' bcei

Rranfen iRufftdbt nehmen. 3e förjer bic ftebers

Vepe 3eit jwifdben ben Qlnfäßen ifi, befto gröfs

er mujfen bie ^ulüer, unb in befio furjern^eits

räumen muflTen jtc auf einanber genommen wer«

)en. 93ian nimt bie €l)iua mitSimmets SOiunj'

»ber einem anbern aromatifd)en SBajfer, ober

mit reinem gran^wein ein, unb macht ftd; nach

ber Sinnabme, eine ben .Kräften angemejjeneiBes

wegung. 3)?eiflenteil^ bleibt hierauf ber nächf^e

^aroyi^rnuö auö» ©ölte er aber nod) wiebers

fommen ; fo giebt man in ber näd>f?en feberfrepen:

Seit biefelbe Quantität i>on ben Gbinapubern,

bi^ ftd; baö gicber nidbt mehr (eben Infi* 3|l

Z 5 bajfelbe
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böf]eI6e aulgc&Ikbcn
: fo fejt man bennodb bie :

<Sf)lna fccl)^ 5£age fort, unb jictgt almalic^ mit :

bcc ®ofe herunter, biö man bie lejtcn Jtagc, tc3*ii

Ud) auf fed^ö bal&c »on (No. 38 .) t6mt,

3« langer baö gteber gebaurt, je fd^mad^cr bet r

Patient unb je feud;ter bie Suft i|l, beflo mehr •

Gblna mu^ gegeben werben. SOiad^t fte S3er|1o;
•

^fitng : fo fejt man ben erffen Zubern einige :

©ran Stljabarber ober ©loruberfali ju;' ma^tfte ;

©urc^faH, ber nidjt non ©armunreinigfeiten r

berrubrt unb ftd) nid;t mit ein paar Sage legen «

will : fo fejt man ben erflcn ©ofen jebeömal fünf ^

Jlropfen non ©pbenbamä Saubanum ju, bbbee :

58aud?flug |!cf)t. ©ic übrigen Fiebermittel über» »|

gelje idb, weil fte ber ßbin<* »eitern nicht '

gleich fommen, bie fo»ol baö gieber am ftdbet»^

(ten bebt, ab nadbber alle golgen beflTelben am i

glü?lich(len bcilt. 58lcibt nad) bem gieber niete :

@d)wäd)eunb ©dblafljeit, Dl)renbraufen,0(h»tn»

tel, fdjlcd)ter ÜIppetit, S3lül)ungen unb bbPe* '

chonbrifche ^iifülle nach: fo giebt man nod; ei»

nige 3 ctt bie »it Cifenfeile unb ©tablwafs

fern;
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J
em

; Idfl (te biffe gfiflTc jurüff : fo giebt man fte

' nit 2Bad)oIberraug, reibt bic guffc mit in SBern^

fein gerdudKrten glanett, legt «Binben um bie

jufie^ bilt gute ©iaet unb madbt fid; öftere S8e=

pegung; bleibt ein entfrdftcnber S^meiß ju=

att

:

fo mirb fic mit Sllaun ober SSitrioIgcifI,

ber mit einem meinigten ’-llufguß t>on ber@albe>)

lenommen»

©nige 2Bed)feIfileber, bic lange gcbaurtb«s

en, nidjt ootlentommen meggewefen, be^ benen

ie gebörige Quantitdt China nidbt gebraucht if?,

ic einen börtndtfigen cpibemifd;en Cbarafter bß-

en, ober bep benen ber Patient ftd) burd) bic

[hmuj^ige ^äfd)e immer oon neuem mieber an«

left; madjen SRecibbe unb fommen nad; einiger

!eit jurüfE. ©ie Tertianfieber tbun bb mit bem

Infang ber britten^ bie Qiiotibian« unb üuar«*

anfteber mit bem Slnfang ber öierten 2ßocbe.

5c6njegen giebt man bep falten giebern noch eine

?acbtur üon ber China, bie man bep Tertian«

[ebern mit bem oierjebnten, bepQuotibian« unb

Quartanfiebern mit bem ein itnb smanjtgfien Tag

anfdngt.
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Änfdngh gur 5c<»ci)!ut nimt man ad)t t

lang tSglid) öier ^albc ^ulücr t>on (No. 38). ^us :

weilen tfl ad^t geenbigtet ^ta^fur noc^ )

eine auf eben biefe 2Irt angefielte 9{ad)fur nötig, ,

el)e ftdl) baö giebet: t>5Ilig bejwingen Ia(!,

3Benn ftdb nadb einem ju feül) ge(?o))fteni

giebee, ÖBaffeirfucljt , ®elbfud)t/ 3}ieIand;olie e

unb anbere ubcle ^ufdUe jeigen: fo fejt mani

glcid) bic fieberöcrtreibenben 2lcjenct;en auö unb >

fud)t burdl) 23«d)i unb ?ajcir» unb auflbfenbet

SJiittel baö gicbee wicber ju ©tanbe ^u biingcn..

©ie ©iaet ben falten giebern ifl ot)ngefdl)f r

bicfelbe, bic 196 . ^erfonen, bic öon bijit^-

gen ÄranfMiCrt genefen, üorgefdjrieben i|f*

würbe ben ^aitentcn ju febr fdbwddbcn, wenn er r

fd) ganj aUer narbaften unb feilen ©peifen ents^

halten wolle, nur mu^ er bret; ©tunben oor benti

^aroxi^muö nid)tö folibe^ genieffen^ weil imgiea*

ber bic ©pelfen tm fOlagen tycrberben unb bier

perborbnen ©peifen baö giebet oermebren. 3c:

fldbipdcber bic SSerbauung i|l, be(lo leichter mii0 ’:

bic Dfarung fepn« Sille ^ S^'

pbfelte,
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I|p6felte, geräucherte, fdblelmigte unb Ijldtjenbe

fd;abcn. jjingegen fann ber Patient

l^arteö unb iveiflfeö Sl^tfci), frifche geringe, wci*

^e unb frifche 5ifd;e /
unb aHerbanb letd;te unb

Ifrtfche ©eraufe uon Ärdutcrn unb SBurjcln ge*

mtcjfcn» äludb muß bieS^iaet ftd) immer einiger«

inialfen nach ber Äonfiitution beö Patienten unb

Iber Urfa^ beö gieberö richten. SSeip ©alle bies

inen gett unb Sffiein nid;t, be^ gdulni^ feine

gleifchfpeifen, fonbern »iele ©duren unb fduer«

lidhte iSegetabilien, be^ entjünblid;en ^ufvUlen

rauf ber Patient ftch an eine (irenge antiphlogiflU

fche J>iaet binben. 9?iatte unb fd)n?ad;e ^erfo«

nen, unb folche, bie an einem Süuartanfieber la*

boriren, mögen eine mehr narljaftc unb leichte

Diaet halten unb ein rndfigeö ©laö SBein trin«

fen. Ueberhaupt muf man be»; ber 58efiimmung

ber Ciaet in falten giebern auf bie ©ereonhelt

unb Äonfiitution beö Äranfcn fehen. ^utveilen

finbet man auch be»; biefen giebern einen befon«

bern unb (iarfenSlppetit ju biefen ober jenen Cin*

gen, ber oft ein 3l*lnf ber 9?atur ijt /
bem inaa

lut d)sI
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nac^gcben ntu^^ toenn nur irgrn& ettoad nerniinf:

riged barin ifl*

9?acfc bem gieber muß ber Patient nod) cU

nige ^eit bicfe ©tuet fortfejjen unb magenliärj

frnbe Slrjenepen ^ baö ©tougtbonfcbc unbÄIeins

fd^c SlU’ir/ ober bic Sfflbnifcbc 3^tnfhir »on bert

ßbina gcbraudben, wenn ber ?!)?ogen febr gelitten i

bat, bed SSormittagg ein @Ial 5!J?aHag« mitt

^wiebaf nebmen, falt baben unb nad) bem 23aöe f

fidb ben ganjen Äbrpcr mit 5lud;ern abreiben laf« :

fen. 9Jäffc, falte unb feud;te Derter, ©mnpff

unb Ölbenbluft, iJtorbs unb Offwinbe ftnb bcnti

9)atienten fcbablidb.

^ 51 *

(Scr;nu|.')?dn unb .^njten.

^3enn bie ^autauöbunffung gebemt wirb unb

bic !J:ran8piratiomJmotcrie jtd) auf bic SD?cmbra» ^

nen unb ©d^Ieimbrufen ber 9?afe, be8 jpalfeöunb '

ber Sunge wirft: fo cntflebt ein 0d)nuppen, bet

gemciniglid; mit einer leidbten (fntjnnbung an bem

Oxt,^
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l^rt, tvo bie unterbrufte Qlugbänilung^traterie

lifoft, »erbunbcn t|l. S3c9 einem anfangcnben

IKatarrb fc^etnen bte ^tafengange ju ^ufd^wellcn/

wnb bad SItemboIen burd; bte O^afe mtrb befcbmer»

|Pidj/ ber ‘Patient flagt ubee©d;tt)ereunb@d)mevj

:jim SSorber^aupt, unb über eine ©teifigfeit, bic

ler bep ber SBemegung ber 2Iugen »erfrört. (Jnb*

li^ piefl eine bünne unb fd;arfe §eud)tigfeit and

ber9?afeunb ben Ülugen, bie ftcb almiilid; t>fts

bift, milbe »irb unb bie jltife be^ Saiarrbö auö*

inacbt. ®o lang ber @d)nuppen troffen i(i, bei|!

er ©toffc^nuppen, ©er ^'atient i|f bepm Sa»

tarrt) unlujfig/ gegen iebeÄdlte duflerjl empftnbs

lid) / gegen 2Ibenb fieberhaft; unb baö ®Iut,

ttjenn e^auö ber aiber gelaflen, befomt eine ent*

jönblid;c 9?inbe, Äurj barauf gefeilt fid) inei»

flentcil^ Uroffcnheit im ^alfc, ^i
3 }eln auf ber

£uftr6bfe/ Jjeiferfeit unb ypujfen ju obenermdns

ten ^ufdUenhinjU/ ber anfangs troffen unb nadh^

her mit 2Iu^wurf uerbunben iff,

^dlte, ^uglnft, unuorftdttigeö Sntbloffen

beö^&rperö/ menn erwärm (IT, falte unb feuchte

Suft,
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Suft, fd;netter SBe^fel dner falten mit einer »avs-

men nnt> einer warmen mit einer falten SMtmods»

jjljaerc, jtnb bie gewSnlid^jfen ©clegenbeitöurfai.

d;en eined Satarrljö. Zuweilen bringt eine fpes^

tiftfe@cbürfeepibemif(be unb anüeffenbc (Satarrbei

f>erPor, juweilen ftnb gebier in ben ©d)Ieimbf»'

len ber 9?afe, <Sd>leimpolppen, perbdrtetc SWan»'

beln, erfd^lafte ^dpfdben, Urfad)en cineö befldnri

bigen ©dbnuppenS. Jpduftge Catarrl^ erjeugem

enbUdb etwe ©cbwinbfudbt / bic ^ebwinbfuebt«

fangt oft unter ber Saroe eineö anbaltcnben (3a*

=

larrbö an*

SBepm 0toffcbnuppen fud)t man fobalb alö?

moglid) ben Sinkflug beö ©dbldmö bur^ bdufts*

geö oerbunnenbeS ©etrdnf unb burd; wonntf

Kampfe oon abgcfod)ten ^tamitttn, glicberblue*

men unb Ädfepappelnbldtter, bie man burd) blec

9?afe einjiebt, ju ©tanbe jn bringen.

S5epm @d;nuppen mu0 man alle j^dltcmeis:

ben, bie nie einen @d)nuppen heilen, aber mobil

gurfiftreiben fann, allein auf bet anbern ©eite:

ftcb gleid;fal$ für übertriebene Södnne ber ©tu*

ben.
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[|n/ ^er Äletbcr unb Setten uub fuc eingefperte

||ift^uteit^ bte ben @d;nuppen unterhalten unb

kinc Slüffeh»; erleichtern* 9?ach geheiltem 6a=

rrh folt man al mal ich on bie frepe 2uft jue

iffehren. 3n ber ©iaet hwtet man fid> fut

eifdpipeifen unb hi^iige ©adjen, unb nimt »iel

armes unb t'erbünnenbeS ©etrünf ju fich/ ®er<

nwaffer mit ©alpeter ober SßJeinjleinrahm, fo»

ng 2BalIung unb fpijie ba ifT, unb mechfelt

d;her, wenn biefe gebdmpft i", mit gliebers

b Äamillenblumenthee unb ^aberwelgen ab*

or bem ©d^lafengehen fann man ein laueSguga

b nehmen, befonberS wenn ber ilopf fchmerjt,

b ein ?aüement geben lajfen, wenn eS anjDef=

ng fehlt, unb furj »or 3d;lafenSjeit fechSjig

opfcn »on 9??lnbererSgeijI mit glieberblumeno

:e nehmen,

52ßenn ein Sungcncatarrh mit ©ntjunbung,

eher, Sru(lfd)mev3 unb fd)werem 2(tem oers

nben ifi ; fo ld|T man reid>Iid; jur 3lber, giebt

ilpeter unb legt eine fpanfd;e gliege ouf bie

merih^fte ©teile ber Srufl* IDod; biefe ^ita

U fdU«
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faöe üerlangtn bep ihrer Äur bic 31ufftcl)t einet

Slrjteö. 35*9 einem metii^er l)«f»9«n SSrufl

fdbnupuen trinft man anfangs ©erfienmafler mi

©auerhonig, unb wenn ber .^ujten ftch jul6fe<i

anfängt/ .^?abermelgen mit braunem .Kanbig, 2u'

guiritienfaft, ©crjtenjuffer »erfuft. Sabei) fann

man anfangs bie £)dmpfc pon föcrflenwoffcr unb

nad)t)er uon .iRamtUens unb gliebcrblumen, lÖi»

mit SSeineffig uerfejt ftnb, cinatmen« ®ie 2lul«

bfinffung unb ben Sluömurf befbrbert man on:

bejten burc^ eine Sluflofung beö 23rcd)i»einjTein(i

im .^ülunberblöthtvaflTer , bie man alle jme«

©tunbe in fo jtarfcr©ofe nimt, baß fte befidnbifi

Uebligteiten unb bann unb mann ein Srbred)ei<

bemürft. ein @d;nuppcn gefimb fep, feitn

Slrienepen noch 3Sorftd;t in ber ©iaet erfobre

iji ein 95orurtciI, baö bie tägliche Erfahrung »oi

©d)minbfud;ten genugfam miberlegt, bie ihreu

Slnfang pon einem oerrparlo|ien .Gatarrl) h<i*

fd;reiben*

25ie vornehme ?Diobe, fich ben ©djnuppei

mit einigen ©läfcrn heiffen ^'uufch ober Ghani::

panger
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agncr 2ßein ju furiren, mag {m Qlnfang bet

iranfbcU gut fepn, wenn man ifjn cntmeber tm

jette trinft, ober jtd) gleid) barauf binlegt,

Uein menn bcr Patient ftd; non neuem ber ^dlte

ijöfejt, üieleö unb biffeö SBlut bat, ober ber

id^nuppen niitgiebcr, 95ru|!fd;merj unbbcflerafl

m altem oerbunben ijl; fo fann fie gefdbrlicbe

o(gcn haben.

5. 53.

9Sen ber

^djmerjen in bcn ©ebdrmen nent man ÄoIiF,

)ie 9}?etbobe, fte ju heilen, beruht Icbiglieh allein

4f bic ipebung ber Urfadhen, bie bie ©d^mcrjen

iroorbringen. ©ergleid)en llrfad)en ber ÄoliI

;ib allerhanb @iftc, fd^arfc ©duren, SSM,

iruffgetriebene ©d;drfen, ©icht, SlüflTe, ca*

:rrhalifd)e SOiateriey Jj>aemorrhoiben, ©allen«

ib S^icrenfteine /
^ntjünbung ber ©ebdrme

. f. tt). bie ich hier nid;t alle abhanbeln fann,

eil ihre ^»ellung nur einem Äunfteerffdnbigen

U % anoer*
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«nöertraut tvcrbm barf. ^>ter folgen nut tjte»

ber gctt>bnlld;f?cn ©«ttungen wn Äolif,

£)le •er(k i(t btejienige, bie üon Unreinigfeu

tcn in bcm fragen unb ben ©cbarmcn entfielt

©iefe Unteinigfcitcn ftnb entweberÄrubitaten/ bif

üon Ueberlabung bc6 SOJngenö mit barten, fdjtoti

ren unb-fcbnrfcn ©peifen entfianben; ober if

eine fd^avfc ©alle, bie ftc^ im Unterleibe ang^i

bduft f)at, ober ein welffer glntinofer ©d)leimT

ober enblid; Hßörmer linb SLßurraf(^leim. ÜBenr

eine ^olif nad; Ueberlabung be^ SWagcnb entfian-

ben : fo nimt man gleich ein SSredjmittcl rin unr

barauf eine gelinbe 3lbfül)rnng» 3fi «iit jälje

©c^leim f» © 241. bie Urfad; berfelbcn : f'

führt man mit ©almiaf unb SRljabarbcr fo lanf

ab, alb bib 2jerfabren @rlrid;tcrung ncrfd;aftunr

flürft beenad; bie fdblaffen ©ebdrme mit ©ifem

©almiafblnmcn , Onaifia, (Sbinarinbe, Gatf

(boufaft unb (Sampeebeboli* a}erurfad)en oor

banbene SBürmer b^i»f>SC Äolitfd;mcrjcn : fi'

fud;t man biefe nach ben ®. 93. angegebenen Ke ^

jeln ab3utreiben. Gntfiebt fä* oon ©alle, bü

m



u^^3«faI^^n rndnlid^en 5Wt«d« jo^

id^bur^ bic ©.229. öngcfübHctt 3«id)cn, bit*

ern @cfd)maf, Durd^falT, ®rcd}en u. f. w, txrs

atb ; fo befbrbctt man baö
.
freptuiflige

^en mit Äamittentbec unb lauem üBaflTer, ober

iebt nod^ oben breiu ein gcitnbcd SSomIttf anb

uf)rt bernadb mit ©lauberfalj, SWanna unb /ta«

narinbenmarf ab* 2ff? «n mafferid^te»: JDurdb*

an babc»), ber feine ©rleic^terung uerfebaft, weil

lic Unreinigteiten fejlftjjen : fo fuebt man biefeU

len t>or ber Slbfitbrung, mit ©almiaf unbSBein«

ieinrabm (No. 29.) er(l aufjulbfen*

Äolif tion 5SIdbungen (fflinbEolif) bcfdlt

Peefonen, bie fdbmadb« unb rcijbare ©ebdrme

laben^ am (eid)tef!en* £)er S3aucb ifi aufgetrie«

>en; ob«c buct unb fd;mcrjb<tft ju fe^n, halb

mf ber einen ©eite biff, halb auf ber anberu/ unb

oenn er gelinbe mit einer warmen d?anb ober

mit einem ffaneHnen Sappen gerieben wirb: fo

()brt man bic Sßldbungen foHertu I)er Patient

bat haben weber ©ur|l wxb Sieber unb ^ijje,

anb fpÄrt ©rleid^terung ; wenn uuten. unb oben

SSIäbungcn abgeben» ©ic entjfebt lcid;t non ^öU

U 3
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fcnfrudjtcn / bapiben SScgetabtlicn unb unauegei;

go^rncm S5ier» 95ei; bicfer Äolit reibt man benr

Unterleib gelinbe mit wollenen Sappen, bie mitti

aromatifd)en ©ampfen gefd^wängert ftnb, fejt,!

Sabement^ auö einem ©efoft t>on $^end)elfaanKtii!

unb romifc^cn Kamillen, lafl ben Patienten ei*:'

«CH 3;bfe bon Ä'amillcnblumen , gend^cl, 2lni^,:,

^ämmelfaamen trinfen unb babep fanf5 cl)n bB;

iwan^ig tropfen bon ben ^ofmanfd;cn Üropfem

nebmen. 25log bep biefer Äolif tbnncn Äümmel*

Sinnig* unb anbere abgewogene SBaffer 9>cu3wem

fdbajfcn/ bie bep allen anbern ^oUfen gefdbrlicbt

ftnb, SBenn biefe 0!)iittel nid)tl frud^ten wollen,

«nb einegrofleSd^wdebe ber ®ebdrmc oorbanben:

ijl: fo mug man Sabementö bon faltem QBailTeri

unb falte Umfdbldge auf ben Unterleib berfud;en.

3Benn ber Slnfall ooriibcr i|T; fo fudjtmanben:

febwadben ©ebdrmen bureb bittere unb fidrfenbei

Spittel, Quajfia unb €bina, unb burd) oiel 58e*

wegung )u ^ferbc neue ©tdrfe unb 6pannfraft

ju berfdbaffen.

Äolif
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^oltf nad) (Jifdltung, befonberö ber

^Jerfonett/ bencn biefcibc eigen ernennen btefe

•iattung gleld;/ njell fie unmittelbar auf bieöors

ergegangenc Urfad) folgt. 5D?an muß bicSßeine

iiit mcidjen Äucöet’n, bic immer oon neuem er/

Ddrmt werben, reiben, unb nad)bcr bic güjfe in

in laueö gugbab mit etwaö Sßeijjenfle^en fejs

en laffen. .^pietauf nimt ber Patient ein Saoes

iient, legt fid) ju 5Sctte, trinft uici ^lieber/ unb

lamißcnblumentl^ec/ unb wartet einen gclinben

Schweiß ab.

.fpartndffigc unb Ibduftge ^olifen entße^en

nbüd) oft öon oortjdngcnben unb eingeflemtcn

Wagen, 0d)enfeU unb.^obenfafbru(^en. .^dngt

^er 58rud) bloß oor, ol)ne cingetlcmt ju fepn: fo

ntflebt biefc Äolif oon ben auö ihrer Drbnung

inb Sage geflbrten ©ebdrmen, unb man muß ein

öanb außegen f. 0 . 103., iß ber 25rud^ aber

fingetlemt: fo finb bic 3eid)en @. 100. ba, unb

(nan muß bic , bafclbß angegebnen SWittel vers

fliehen, um ben SSriich jurufjubringen.
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©ie algemcinen SWittet , ^ic man be»; jtbetf:

2l(tt)on Äolif ftcber öc»:fu(^fn fann, jinb

»armer Sbec t>on gltcbcrs unb 5tamiffetiblumen^

»ieberboltc ermetd^cnbe Saücmcntö unb warmri

Umfdblägc bon einigemal hoppelt gefalteten glac

ttfH, ber in einem beiffm 2)efoft bon ^olunber-r

tinb ^amiflenblumen befeuchtet ifl/ ober mi
»armer ÜOJildb , womit eine grojfe Dchfcnblaf»'

jur Ädlfte angefült wirb. Sillein brafiifche Sapir^

mittel f ßffenjen, abgejogene ©cifler, bijjiflo

©dhwei^treibenbe Slrjenepen, bic ohne alle SRäN

ficht auf bie Urfachen ber Äolit angewanbt wer<

beu/ fbnnen bie gefdbrlichfien folgen haben unb

jebe SIrt t)on Äolit in eine ©ntjunbung ber @e4

birme uerwanbeln , bie fich nicht feiten mit

bem falten JBranb unb barouf folgenben

Qtbigt*

§. 53 »
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§. 53*

©ic ^vajjc.

ie Äräj\e entfielt entwcber öon felbj! öuö cu

I wr Innern @c^drfe bcr ©dfte^ bie entwcber nad)

ftlner unüolfomnen Ärife ^ijjiger Äranf^iclten

jkartn jurüfbleibt^ ober {td^ burdb eine fd)le(i^te

Diaet, fdbmuj^tge Seben^art^ unreine Suft/

’cbe/ i92i^brau(^ fiarf gcfaljner/ fetter, geräu«

d>erter unb gen>urjter ©petfen barin erjeugt,

ober, weldjed ber l^uftgfie galt ifi, fte entflcbt'

burcb älnfleüung; bieficb enttoeberburd)unmitteIs

bare ^eräbrung, ober burc^Suft, iCleiber unb

anbre SWittelfbrper fortpilanjt.

0ie erfcbeint meifienteild juerfl anben^dnr

ben unb jioifc^en ben gingern in 0e(talt kleiner,

im ©runbe böfter unb an ber @pijje fetter SSldöa

d^n/ bie ein beiffenbeö ÜBaffer ent^ialten. ^?ies''

bep i(i ein befcbwerli^eö ftd; burd)

bie ®ett»ärme beö S'cac^te oerinebrt. (Jnblid)

breitet fte (td> über ben ganjen Äbrper au^ , bie

55lddd^enö ocrwanbeln ftc^ ingvoffe eiternbeSSIat?

U 5
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tern unb ©efc^tvure, btc gd;urfc «nb ©rinbets

bilben, ttJtldje abfatlen unb ftd) uon neuen erjeu*;

Silebcnn wirb fte bie feuchte i^räjje ge?

nant,

©ie 95ebönblung bet- .ilrdjjc wirb bem ge^

«leinen 9}?ann ou0 boppelter Urfad) gefabrlicb/,

tcilö, weil er biefelbe oI)nc alle SRüfffidjt auf bili

S5efc^affenf)eit ber @aftc burc^ bloffe aufferlid;ei

SJJittel juruffkrcibt, tctlö, weil er ffarfe 2lntinios;

nial* unb 9)?erfurial;9)?ittel bagcgen gcbraud^t/,

bie fowobt burd^ bie unbe|!tmtc unb übertriebene!

©ofC/ alö burdb ben 9}?angel ber geborigen SSorsi

f{d)t in ber ©tuet, bie bep folc^cn 9)?itteln crfo<i

bert wirb, fc^aben fonnen, ©ie ^rdjjbanber,,

bie ol)ncrad)tet ibreö nUentbalben bcfanten @d;a**

benö, ben fie befldnbiij weg anrid^tcn, bennodtj

häufig gcbraud)t werben, geben einen einleuc^i*

tenben SÖewciS non bem Seid;tftnn be^ gemeinem

sTltannö, wenn feine ©efunbbcit aufö 6piel fiebt/»

unb non ber ©ewilfenlofigfeit ber Sbioten unb»

Ouaffalber, bie |id) bennod;, nic^t fd;dmen/ jte f

anjuprcifen.

^cr-'
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5>crfonen/ bic btc Ärd} 5 e «uö Innern Urja*

^cn, obne ^Inllcffung/ nac() bi^jigenÄranHiciten

»efotninen, biefcrop()ulüfe unb fcoi:butifd)c0aftc

)abcn, ober fi’d) burd) c'ne fd)led)te öiact unb

Sebcnbart oerbcrbcn, ober foldK^cr«

bnen/ ble bic jlrä 5jc jwar bnrd) 2InRcffiing bcs

bmmen ^laben, ble aber fo cingewurjelt unboers

»Itcrt td, bn^ ftc alle Safte ocrunreiniget

nujfen blefelbe niemals mit blog dufferlidjen 5J?its

ein bebanbcln, mcil fie fontl, menn fte auf biefe

Urt jurüfgctrieben wirb, b5fe 2Iugen, Staar,

S(blagfIu0, Sdbmung, @d)tt)inbfud;t, Cngbrn*

Ugfeit, (Selbi unb 5ßajferfucbt, unb anbrc ubic

Jufdllc bcft>orbrtngen fann ^umcilen erforbert

>lc fpcciftfe S}erbcrbni^ ber ©afte noch befonberc

oiber bcn ©corbut, ble ©cropbeln, baö oenctu

fdje @ift eingerichtete SDiittel, 2IQein in ben

nelllen gaffen/ wo bie ^rd3 ie entmeber t'on »2In?

(teffung, ober oon fd;Ied;tcn unb uerborbenen

Diobrunglmitteln beffübrt, f5mt man mttfolgens

ber Äurart aut^ 5Dcr Patient Id(! in ber ©inet

«Debijjifle/ fd^arfe, fette, fcbr faljfgte, faitre,

^ herbe
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^lerbc unb gcwurjbaftc weg, butet fid^

för / befonbci'ö tventi e>J öft, gepjfclt

unb gcraudbert t(l , für Toffee, bijjige 23ie«/

' SBetne unb Siqueur^, unb bereitet feine Speifetr

nuö 9??ild;, Otubeln, @ago , .SKei6, ©dbi»aben,:

©raupen, Kräutern, ©artengctv'adbfen, gefodbe

tem Obfl, fuffen unb fu^itterlidjen SBurjeln;

u. f. w. Sr mup ficb in reiner 2uft aufbalten/

biuftg feine 2Bdfdbe wecbfeln, ftd) oft ben Ä&rpee

mit ©eifroafi^r tt>afd)cnunb im ©ommer in

unb ©eewafler baben. Dabep nimt et onfangii

ein gelinbeö 2a;rirmittel non ©lauberfalj ober:

SKbttbarbcr ein, unb bic folgenbcn nier Stage batJt

auf tdglicb niermal ein Aulner non jttjanjtg bie:

breiffig ©ran ©cbmefelblumen unb eben fo niek

SWagnefta, unb ben fünften Xagmieber ein£a;-anö.'

.5>iebep trinft ber Patient bdiifig non einem ©e?

foft au6 ©ra^s -Begmarts Äletten* Pfaffen*

bIatt»5!Bur5eln, Srbraud^s Srbepbeus unb ©cta

fentraut. Otatb bem ^weiten Sa;:an« fejt er bit(

^ulner auö ben ©djwefelblumen unb ba^ ©ctoffi

tnleber fort, unbfdngt alßbenner|i an, aIIe?Q?or-'
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qcn ein SSUrteil öon bcr ©albe (No. 39 .) auf bie

Oranten unb umliegcnbcn Üeile clnjurciben. 2lm

Ifünftcn unb ben folgcnben Üagen, üon bem Üaa

Ut, wo er jtd; juerfl gefd^miert bat, aiigcrcd)*

let, wirb nur um ben anbern Sag ein 93lertetl

>er ©albe etngcrieben, bid biefe ^uantitvit nod)

tnmal oerjebrt l|l, unb habe») fd^rt er immer

locb mit bem ©ebraud? ber ©dbwefelp jloer/ be§

Defoft^ unb beß ?a;cirmtttelö um ben fßnftcn

Ug, fort. 3Benn bie Cluantitdt ber ©albe jwei;;

ital t)erbraud)t ifl; fo i)l gewbniglic^ baöUebel

jeboben, unb man bcfd;Iie(l alöbenn bie ^ur mit

inem Sa;fanö. 5 {l bie i?rdjjc aber noch nicht

»C8 J fo fcjt mnn bad ©etoft, bie ©d;wefcl^)uls

)«r unb bie ©albe auf eben angejeigte 2lrt fort.

©enn erroadbfene ^erfonen unmittelbar

lad) ber 2lnf?effung ihre 51'ianfbcit merfen, ebc

te nod; eingewurjelt ifl unb ihre ©dfte ocrun^

reiniget b^t : fo fönuen fte fid) gleich niil

[Vo. 40,) fchmicren, fid) bdufi'g mit ©eifwaffet

loieber reinigen unb im ©emmer oft bie frifd;cn

ISldtter oon guten ipeiurich nuf bie angcflefieu

©Icllfu
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©teilen legen, »eld^e bie ©djarfen an fid) jlei

'Ijcn. aSei) bicfctSalbe, ble SWeifuriuö enthalt,

muß man fid) mann halten. SBdbrenb ber 55ut

n)ed)felt man häufig bie ilßdfchc, rdud)crt fte mit

©chwcfcl, ober Idft fte mit ©d)mefelmaflrec auf*

troffnen, naef) berfclbcn reiniget unb bleid)t man

alleö üeinenjeug, bangt bie .illeiber an freier Suft,i

rdud>ert benbed mit ©d)roefel forgfdltig bur#

unb habet fid) oft in fliefiT'nbein ilßafTer.

öBenn ein dlinb, baö noch an ber'^rufl ifl/

bie ^rdjje befomt; fo nuiffen üßJutter unb Slm.-i

me äße feud)te ^uft, fette, geräud)erte unb ge»

Vbfelte ©peifen meiben, unb tdglid) brey biö oierr

mal einö »on ben 'Puloern (No. 4 (.) nehmen,i

93efbmt baö Äinb barnad) einen Durchfall, ben

fiarf unb anbaltcnb i(t; fo fejt bie 5D?utter bie<

<Puloer fo lang auö, bi^ ber Durchfall anhdlt/ii

unb fährt mit bemfelben hernad) , mie oorhini

fort, üßiti hierauf bie Äräjje nad) ad)t lageng

nid)t meid)en; fo jleht man alleSlbenb bemÄlnbtt

ein ^emb an, baö entmeber im ©d)t»efclma|fcr^

gcmafchen, ©ber an ber Suft gut mit ©d)»efel i

burch^
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I

urd^gcrdudbcrt i(f. J^ebt bicfeß a3erfa()rcn bens

od) bie dfrajje nid;t; fo nimt man duflerlid)

Ine Salbe aud @d;»efelblumen unb 9}?ild?rabm

u ipülfe, »voöon man bem Ätnbe alle ölbenbe

n ble ©clenfe ber ipanb, bcö Sllenbogenö unb

or jlnie eine ^afelnuß groß clnvcibt, 31^ ba^

Unb fd)on entm&nt; fo glebt man bemfelben

rfl ein gclinbcö I2a;ranö oon ber SOJannalats

»erge oberSRbabarbeetinftur, unbl)ernaci^tdglld)

repmal eirt 'l)ult>er, bag na4) 5öcrfd}iebenbett be«

llterö auö oier biö jebn ©ran ©d^roefclblumcn

inb eben fo otel IKagnefia bef?el)t, mit SSJiild; ober

Srep ein, unb fu^rt bajtvifd^enanefcdjöSIageges

inbe mit Sflböbarbertinttur ab. SBiU bie Ärdjje

iefen üDiitteln nidbt n)eid)en : fo reibt man nac^

lem jweiten ?a^-an6 oon ber ©albe (No. 42.) eine

jafelnu^ gro^injebemöelenfe, in bie ©elenfe ber

j»anb, bcöSHenbogenöunbber.ltuie ein, beneinen

llbenb aufber einen ©eite be^Äbrperö, benanbern

Ibenb auf ber anbern ©eite.
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$

fcc{)6tc ^«pitcl.

.^ranffteitcn unD
t»ic fc^Ieumgc .^lilfc crfobern.

^öenn auf einmal bitr^ eine gemiffe änffm'

^emaltfame Ur{ad)/ bic jum ?eben notoienbi^er

SSerricbtungen beö Äbrperö , baö 2itcmbolen;

Per ^erjs imb ^ulöfcplag unb bee Einfluß bex

Steröcn gebinbert wirb; fo erfolgt eln ^ufionb;

ier einem plbjlicpen £obe pbUig aenlic^ ftelit)

©er anfcbeinenb lobte liegt obneSItem, ^ulöunb

Jperjfcplag ba^ unb bie llB^rme^ bie eine ^olgq

biefer 55emegungeh eerliert fiep aUmdli^^t

©ergleiepen Urfaepen, bie eine fo fepneUe SBöm

Jung peroorbringen , finb 5rtrini?en im 2Daffer,r

Strangulation, ^ufammenbruffen beg 58au(pi"

«nb ber ©ru|l, Äbrper bie auf unb in bie Su^t

rbpre gefallen, ober im 0(plunbe (leffen geblien

ben ftnb, raeppitifepe unb fcpioeflicpre Oampfe/

giftige iDöniie, ©lt|ie u, f. tv. »Allein bie dts

faprung
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j^tung I)at un6 gelehrt/ t»aß man bic lejten Ijef*

mirrenben gunfen beö Sebent nod) famlen unb

urdb ft< baö ?ebenö(ic^t üon tieuiin wfeber an«

aramen fann, wenn man fole^en ^Icnbcn auf

te rechte 91rt, jur ted^ten unb in ge()üriget

Jrbnung ju Xpulfc tbmt*

§ 54*

^ulfe für ertrunfne ^erfonert*

_ enn jemanb inS SBaffer gefallen t fo jtcfjt

^au ibn fo balb ald mbglid) ifl beraub/ auf eine

Id^e 3Irt, bag er nid)t öujferltcb befdjäbiget

ifb/ fnüpft gefd)winbe Xpalos unb ^mebdnbet

f, jiebt ibm bie najfen ^Cleibcr äinS unb legi

yn in reiner Suft auf gut burebgew^rmte 3:üd)er

n. jjlerauf unterfud;t man gleid) ben üDtunb,

) aud) @d)leim, ©anb, ©d)Iam unb anbre

nreinigfeiten in bemfelbcn / im ^)a!fe

b in ber 9cafe flcffcn, niint fte mit beni Jfinger

er einer gebet weg, unb fpult ben 5}iunb au3*

löbenn bl(j|l eine (larfe ^erfon bem SrtrunFeö

£ nett



333 1,95.6 Ä, ÄranfMtcnu.^ufalle,

nen burd^ ben ilJJunb Suft ein unb bÄlt bie 9?af«

bcfjelben babep ju, ober nimt einen ®Iafebal{^,,

inntvinbct bie 3^6bfe beflTclbcn mit Seinen, (lefi

fte bem (Jrtrunfenen in ben 9Äunb, Ijalt bie Otaf»

unb bie Sippen berum fc(t ju, unb bläft auf biefe

9Irt ifim Suft ein. SBdbrenb beö ß:inblafen^ leg,

eine anbre ^erfon bie bepben Jpdnbe jur 0eiti

auf bie Stippen unb bebt ben 95ruftfaf!cn gegeu

ben Äopf in bic ,f?5be/ unb eine anbre ^erfoic

flreidbt wdbrcnb ber ^eit über ben Unterleib mü

ber ^>anb nadb ber 95ru(t herauf, ©dbroilt bi'

SBruft mdbeenb be^ (Jinblafenö nicht auf; fo i|i

entttjcbcr ©chlani hinten (m Xpalfe , ober bi:

0timmri}je i|t burch einen Ärampf perfchloffeK

unb bie Suftrohre muß pon auffen geufnet wen

ben. Grhebt ftdh bie iörufl bepra (Jinblafen:
t

fd'wilt fte auf, jifc^t bie Suft wieber jurüff; fi

muß man ba3 ^inblafen ber Suft unterbrochei'

wicberholen, bid ber (Jrtrunfne felbß ju atraeu

anfdngt.

Jpat berfelbe Piel ^ßaijer yerfcl)luft, iß bi'

?S)?agengcgenb aufgctricbcn: fo legt man benUir

terlfib
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Itertcib etivaö alö bte SSrujl, jlrei^t benfeU

Iben mit einer in Del getaud^ten Xpnnb Don unten

nnd; ber 95rufl b«rnuf, meljt ben Ä6r|>er gelinbc

bin unb ber, bräft unb fnettet ibn unb bringt tbn

in atterbunb Sagen, ba!b Auf bie eine', balb ouf

bic anöre ©eite, um ba6;Ölu^flieffeh beg 2ßaflrcr5

ju befbrbern. ©ö lang ber Sttrunfne babutd^

ößajfer non bben non |td) giebt, fejt man biefe

Operation fort*

6lnb Reichen non Slnbaufung bea SSIutg Im

Äopf unb ber 25ru(l ba, ftnb bie SlbernamÄopf

aufgefd)»npllent fo bfnet man eine Slber* X5ie

Droflraaber am ^alfe tflbifä« &i« bejle, bie man

erfl, tvemt fte nicht angelaufen {|l, reiben mu^.

ÖRoUen bic 2?lutabern fein ffllut geben t fo bfnet

man eine^uleaber inber ©d)ldfe, ober bie Slabials

ölber am Sinn. £)ie Slberofnimg muß mit einet

fanjette gcfcheben, weil biefc bie weit(lc Defnung

macht, ©eben bic 2lbern bennod) fein 58lut: fO

fejt man bie übrigen Dperattonen mit unurtter*

bunbener 2lbcr fort, weil biefclbe unter benfelben

ofe nod; ju bluten anfdngt* 9)?an giebt nur nöi|

,xt .$üt
$



334 Äranf^eitcno.^afaHe/

gcit jii ^cit öiif ble offene Slbcr Sldbtung, bo0,

wenn fte ju bluten anfangen fölte> bajfellx nietet

ju jlarf werbe,

25en ganjcnÄbrper, ben Unterleib unbtwr»;

jöglid) beh 9?iifgrab reibt man mit gewärmtem

imb geräudjertem glancU , reibt imb burfht bie:

^ufifoljlen, bewegt fanft alle ©elcnfe, wenn fie«

tiiÖ^t jufleif ftnb, unb bringt ein Atobaf^raudt-

Älpflir bep, SBä^irenb ber ^eit, ba^ man am

bem einen ^tcil beö ^I6rper6 opDrirt / mad;t mans

beftänbig bitte wollene ÜAcl;er l;ei| unb bebettunbi

erwärmt bic anbern Steile bamit,

sOTftn bebeft ben ganjen Äovper mit ülfcbVJ

^anb ober ©alj, bie man in groffen Äeffeinj

«ber bem geuer mad[;t. ^orjuglid? i(l biäi

SSerfabren gut, wenn ffd) einige 0puren bcö itx

benö wieber einfinben, um bem jtorper feinrl

SBärme wicberjugeben unb bic geronnenen

figteiten wieber im @ang ju bringen. SOian roUi

ben Äbrper in wcid;cö Seinen, legt ibn auf ein«

Sage biefer erwärmten SKaterie unb fdji'ittet einei[

anbre über il;n l)iv, 58emerft man wieber einigt^

* ?eid;fn
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Jcid[)<n ivtcberMjrcttben Sebmö: fo mußmait-

)ie SJZittel jur weiteren ^Belebung unermubet forU

fe35*ett; mitbem 9ieibe«.unb aSwrflco be$ Ä6rper5

malten, trotfenc @d;r6pff6pfc um ben 9?ab<l^

unter bie §u@fob(en unb an bie innere ®eite bec

Sd^enfel fejjcn; aUmdli^ bie auflereSßarmcöers

neljren, ben Patienten in ein gut gewärmte^

SBctte legen, ibn mit warnten SBein,* SBranbwein

5ber ungarifd>en SBaffer wafd^en, njarmea.SBeiti'

mit ÄompreflTen über ben SBaudb, bie ©tbaarn

unb ba0 Xjerj fc^lagcn, an 95robt mit*3Bcin rie*

eben laflTen unb eine -JBdrmflafd^e jwifdben feine

SBeine fejjcn» QSenn er wieber fd>luffcn fann:-

fo giebt man ibm etwa^ uerbunten S!??eerjn)iebel4

^onig, warmen 2Öein unb.einigc /Raffen glieber?

blumentbee.

3(1 jemonb bep. groflwetter ertrunfen un^

jugleicb erfrobren: fo mufiman nad) ben Siegeln/

bie unten gegeben werben, er(l bjen Äbrpcr wie?

ber auftbauen, unb wenn er wicber fcblaff unb

biegfam geworben , erfl bie ffir ßrtrunfne ange?

gebnen .^ulfömittel uerfudben, unb mit ber Sers

3e 3 mebtung
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me^rung b^r äuff.;ren Sßärtn? ja langfam ju

ilßerfe gc^en.

2)erfonm, bte erbrcflTelt^ oberauf

gnbcrc 2frt umgefommen, unb nad^bet tnö 2ßaffer

gcttjorfen ftnb, erfobern bte ipülfe/ bie ihrer ori?

gtneUcn IXpbe^art angeme|fen i(T.

§. 55.

,
cvtvürgte , crbroffeftc

^cvfonen.

^^iefe (?erben öm ©dblagflu^ üon Slnbaufung

be$ 25Iutd im Äopf, jumcilcn audb an (Jrfitf-

fung. 9}?an fdbncibct ffe »orftdjtig log, bfnet

alle 25ünber unb Kleiber, fejt (ic an einen luftU

gen Drt aufrcdbt in meiR ftjjcnber (Stellung nie*

bcr. .^icrauf bfnct man fogleidb bic öroffelaber,

toenn bie @efd>«>ul(l bei Spalfei ei leibet; fonß

bie 2lbcr am 9lrm, tvoburd) bcnn gemeiniglich

bie.O'^I^S^fch’vulff ftnfi, bagman b^rnacl), menn

(i nbtjg if!/ auch t^oth ble^rogelabcr bfncnfann*

tltun weht; wton bem 25atientcn frifd>e Suft ju/
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icfti^ni jutteticn falt ®rtffer tnö ®eft(i^t, Wdjl

)m Suft in bie Sungm, reibt ibn mit glaneU,

rcid)t f bewegt ben Äbrper unb bie ©elenfe,

nb fejt il)m fc^arfe Äipflire mit ©ali unb 93re(^s

»einflein. ©ie gfiffe fann man in ein »arme#

ußbab (ej^jen, ©enfteid^ unter bie ®ol)len le*

en, ibn mit ^flfig wafd^en laufen imb ibm bens

rlben unter bie 9iafe bolt^n. SlUein mit <BaU

itafgeijl, englifdbem SRiecbfalj / heftigen

litteln unb anbern f{&d)tigen ©neben muf man

uj]ee(i bebutfam fepn*J!*^eil fte bie Äongeflion

acb bem Äopf tjermebren» Sieufferltcb fcblägt

lan bem Patienten / wenn er micber ju fidb ges

ommeu/ in Seinbl getränfte l^appen um ben

i)alö, unb lafl ibm bfterö eine 2ajfe ©erfieni

ebreim mit fügem SWanbclol ncbmeii, um bie in«

lere Spannung im ^palfe ju linbern, Otaebber

nag er fleiffig SOToIfen mit 5ZBeinf!cinrabm ober

ereinigtem ©aipeter trinfen»

^erfonen, bie ooUblütig, ju .^opffebmerj,

5d)»inbel; Dbrenfaufen un.b ©d)lagflu^ geneigt

inb, fonnen, wenn fie enge Äleibcr unb enge

• 3E 4
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J^v^Bbinbcn ahOaben^ mit bang^nbcm Äo|)f ein-

fcblafen, ober fül) mitoorne niebevgcbüftem ÄbrsJ

per (iarf bemeo,^ jumal menn allc^ biö on beifen i

pertcrn gefd)td)t/ auf eben bicfeSirt jterben, unbl

muffen alöbcnn auf gleiche Sßeife beb«nbell!l

ttfrbjn*

I

§. 56 * I

I

^utfe bc^ ^rfltffung ijon ^br^ern, fcic ini

btc luftrb^re geraten, ober im ©d^fuobe

ffeffen ^lieben.

S^unbe unb glatte Körper/ SRoftnen s Slepfclii

©d^rotforner u. b. g. faüen gerne tief in bieSufts:

roljre (in ben unred>ten XpalO berein, unb fonnen/:

menn jtc nid>t mieber berauofommen, S3luti

fpuffen, ?ungcncntjunbuug unb @d;minbfucbt

i?eriirfad)eH. ©er Patient muß jid; mit bem

S5aud) unb ben 53einen auf ein paar ©tüble le^
/•

geR(i bie frepe SSrufl mit ben, auf ber Srbe gefejä

ten ^anben unterfii'yjcn, bamit btefe eine nie*

btigere Sage bat , alg ber. übrige ^örper^ 3«

biefer
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Iptcfcr Steifung buffet ex gellnbc , nur nidjt fi>

iharf/ baß Slut mit f6mt, läfl ftd> babcp mit

^er Xpanb im 9iüffen flopfen unb mit einem ge=

)crbart bann unb mann jum ^rbredben reijen,

IBill biefe äRetbobe ntd)t6 fruchten: (b muß ein

fihinbarjt bie üfuftrbbre bfnen. ber frembe

Rbrper in ber ^timmri^je ßeffen geblieben; fo

’olgt eine fd;nel(e ^rßiftung/ unb bie augenbid«

idb« Oefnung ber Suftrebre i(l baö einzige fOlit«

tel, baö bem fd)nellen Sebc oorbeugen fann*

SBcnn ein ju biffer SDiflRtt non ^Srobt^i

gleifd) ober anbern (Sachen im (Sd;Iunbe ßefben

geblieben; fo muß man augcnWiflidb nerfudpcn

Ibn mit ben gingern ober einer 3angc binten au$

bem ^alfe berau^ju^teben. Äann man ibn nid;t

mel)r erreichen ; fo reijt man ben Patienten mit

einer gebet ^um (5rbrcd;cn* ^ann er ibn auf

biefe 2lrt aud) nicht lob »erben; fo befeßigetman

an einen mit Seber bejogenen ©ifcnbratb einen,

gchwam, beßreicht aßeb mit £>el unb fdpiebet

Pb*<n>jt
bcnfelben in ben fragen beruntev*
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@inl) bte im ^cl)Iunbc ffcffctt gebliebenen :

,'^lürpci: abet fpijiige IDinge, @r4ten, Otabeln,.

•Änod^enfpIUtcr, u. b. gl. bie bem fölagen

unb ben ©ebdfmen fd)aben fonncn: fo fudjt man

fic lieber nadl) oben berauöjujte^en, ttl^ berunter* *

jujloflTen. ®icfeö‘!10?anoeöre oerriebtet man ents

meber mit einem in gönn eiued ipafenö umgebo* t

genen Sifenbratf), ober man befefliget an einen
’

Gifenbratb ein @tüff 0d)mam, ba^ man nag f?cif i

gufammenbinbet, troFnen lajl unb bann »ieber

aufmiFFelt. SDiefe^ bringet man unter bem feg^

fieFEenbcnÄbrperinben SdMunbberuntcrunb ^iebt

eä mieber juruFF, wenn cö burd> bieiHdffe aufge*

guoUen ifl. SSeFomt ber ^Patient wdbrenb biefen

Operationen, S5eFlemmung ber S5ru|F, ein rote3
\

aufgetriebned @eftd)t, Spannung unb ©ntjän’s
|

bung an bem prt, tvo ber frembe .Körper fe(iiFeFt
; ]

fo giebt man ibm fleiffig fd)leimid;fe ©ctrdnFe
|

pon abgcEod)tcr ^abergri^^e unb ^dfepappeln,
j

unb ld(l tbn (larE jur Slber, tt>eld>e^ oft allein
'

burd) bie barauf folgcnbe Grfdjlaffung ben frein*

ben Äbrper befreiet unb lo^madjt.

kommen
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kommen bennod^ bergleid)en fc^orfc unb

jisjige 0ad;cn in bcn «DZagen
; fo tnu0 bcr^atimt

icl elfen, biffe , flcbricl;te Spelfen, jllbjfe,

)?cblbren/ Äartpffeln u» f. n?, ju ftd> nehmen,

te ble medhanifc^e umwiffeln unb ju*

leidh ble ©arme fo oudfpanncn, bafl bie Splsjen

icht einfaffen fonnen* ©inb eö raetaüene

Mnge, Oiägcl, 9JabcIn, SWeffcrfpijjcn ; fo mu0

er Patient babejj oiel Cfjfig trinfen ober mit

No. 3

1

.) fein ©etrinf red)t fauer madjen,

Mefe ©äuren Ibfen baö SDietall auf unb ma(^en

ie ©piijen unb ©ch^rfen beffelben |!um))f.

§• 57t

julföiiüttef für ^erfonen, bt? burd^ 2)unfie

get6btct finb,

km’6 giebt* viererlei ^ünfle , bie bcn 2Cob oerur*

neben fonucn. i. ©rjliffenbe, a. betaubenbe,

.,er(liffenbe unb jugleid) betaubenbe unb 4- fcbar.v

e unb öjjenbe ©finfie. S3ep fd;einbar Uobten,.

*ie burdb ©önfle umgefommen ftnb> unmfutbfc
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matt jucrfl, ob fie erflift, ober betäubt finb.

JDIeienlgen, bie ött ^rfiitEung jlerben, fterbem

fd;nell, unb liegen mit bodb erhabener 5Srttil iinb:

flarf aufgefdbwollenen ülbern am dpalfe. iSe«'

Idubte befommen hingegen er(!8Ingft, Ohnmacht,

©chtvinbcl, Äopffchmerj, 5Bcrlufl ber Sinne,:

merben fdhmadh, bumm, faßen cnblidh in einei

©chlaffudht unb bleiben fo tobt liegen, in unge*'

jwungener ©teßun^, alö tvenn (tc fihliefen,:

©nblid) fieht man auch auf bie Urfach unb ‘ürH

beö t>un|!eö, woburd; fic umgefommen ftnb*

I. Unter* btc erfiiffenben S>unj!e<

gchbrt öorjuglid) ber ©eruch beö brennenbenn

©d)mcfclö, ber auf einmal bie fiuftrbhre fo juj;;

fammen jiehen fann, bap aßcö Sltemholen ouf?j

hört unb ber SD?enfd> toie tobt ju 58obcn fdlt/j

3m geringem @rabe mad)t ber @chmefelbamt)fi

heftigen .^uflen unb (larFeiöeftemmun^bcr 25ru|f.tj

CJinen folchcniOFcnfchen, ber imS.d)n>efclbampf

«

erjHft ifl, bringt man eiligß an bie frifche Suft, j

mad)t ihm Kleiber unb 5öinben lo^ unb jlcht ihntm

bie Äinbaßfen au^ cinanber, 2^an reibt ihm ©al«

.
miafs
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inwf^eifl unter 6tc ?Jcafc, blafl tf)m burd) einen

int üerbönten ©almiafgeift befeud)teten Sappen

)bci- @d)n)am, Suft burd^ ben SiJ^un'b ein, bfnet

bni eine 3lber am ^alfe ober oni 2irm , bringt

()m ein Übbaföraud^flpfllr bep unb menbetbabep

5ie ©. 325 - angegebnen algemeinen ^pülförnittcl,

reiben, burjUen, ©d;r6pff6pfe/ Slnfprengung mit

faltcm SBaflfer u. f. n>. an. 3|l ber .RranFc ets

mad toieber ju ftd; gefommen : fo lafl man i^n

ettoaS ©almiafgeif? mit SBajJer oerbunt niebers

fd^lulFenf f)etnad) ®ranpenfd;Ieim trinten unb

ben Xpal^ mit »armer 2J?ild; gurgeln,

Scute, bie jmar nid?t ira ©d;n)efelbampf

erjtiFt ftnb, allein bod) einen flarfen ipufien unb

aSeSngfHgung ber 23rujT baoon befommen haben;

nu‘i||en oiel ©erßemvaifer mit SWeerjmiebcIhonig

trinten, jid) mit EKild; unb .fpaberwelgen gur«

geln, unb bie ©dmpfe non »armen Hßafler,

baö mit ©almiafgciß oerfe^t iß, einatmen.

2 . Sie betdubenben Sünßc »urs

!cn al6 iJicroengifte, bie bie gmpßnblid)teit ber

9ieroen oevringern unb bie23crrid;tangcn beßO?ef*

Ofll*
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«)cufj)flcmß fr()n)adKn, unb enbltc^ flänjltd) aufj’

beben, obite baß babei) im Sinfang ber ©lutums-

lauf unb ba^ SMtembölen gejl&rt wirb. I)ie .Kran;i

ten befontmen Äopffdjmcrj, Slngfl# ©cbwinbd,!

jDbnmacbt/ @d)laffad)t/ unb fterben enbll^^anti

©d^lagflu^» 3[l?an finbet fte änfangö l)dlb tobt/

ib«r 6intte unb il)reß ©emu|lfetjng beraubt, ohne?

ba0 ber ^ulöfd)la3 unb baö Üitembölen gebinbert

ftnb. Unter btefe klaffe t>bn ©unfien geboren i

aHe oplatifcbe ©(impfe/ ber @erud; bom Sa{fratt>i

©ilfentraut, ©d/erlimj, t>on Silien, ©ioIen,r

©onenblutben, Üuberofen, ©cl^blatt, SImbra/

!0io^d)u^/ bom Stobaf unb feinem 9vaud;, ber

föeruc^ benm Slbjapfen beöSBeinö, ©icrö, ©ranb«'

tveinö u» f. »t>. *

Ginen S!JJenfd}en/ ber irt bcr3leid;en ©unfle iimf

gefommen, bringt man augenbliflicb an Me frepe^

Suft, fnüpft ©änber unb Kleiber auf, fprengti

fbn tm ©cjtcbtmit Cffig an, bdlt iljnt (rflTig uns::

tcr bie 9?afe/ tvdfcbt i()n bamit/ miffelt ibn inr

Ijetffe dffigtudKrf fcblagt ibrti blefelben aufS<

unb fejt i^>mÄIpfiire pon 2Ba|fer unbffffig,

* Uebcrbil
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llcbfrbid bläfl mdn ibm burd) cipen mit Gffitj

befeuchteten !tud; Suft in bie Jungen, fpfllt ihm

bviinit ben SWunb Auö, unb n^enner lieber fchlufi

fen fann, Idfl man ihn Sfftg unb SlßaiJer trius

!cn. £!abe9 »erfdumt man ble algemeincn ÜBe«

cbungömittel 325, Slberbfnung , SReiben

u. f. » nidjt*

3. Srfliffenbe uttb betdubenbi

D ä n |7 e. lieber gehören einige ©emitterbunfte

b‘*nm iBIyj, uorjdglich ber Äoblenbampf, ber

»ber banptfdd;Iid; ald ein betdubenbe^ 9iemns

jift wurtt, ob crgleid; and) »egen fcincö0(h«'es

elö erftiffen fann. 25icfe ^obIenbön|ie fönnert

in engen Zimmern, bep SSorfdllen, wo uiele Jeuer*

ifen bereingebradjt, ober bie 5teblcnbeffcn mit

)artem, fdjwcflichteinülorf gefüllt werben/ wenn

btcDefen nid)t recht jieheri, nicht bid)t finb/ über«

bijt werben; @d;winbel/ Dhiimad;t, ^opf^

’d;merj, 58etdubung unb SSerwirrung ber ©in*

le, ^uffmig, Rittern unb im höheren ©rab

Sd^Iagflug unb ben 3;ob t>erurfacl>en. ülud) ber

Dampf oon uielen Jld;tern/ oorjdglid) wenn ber

Unfd;Utt
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Unfc^litt »onJSicl^ gcnommett, fcaö an ^cr ^e(l

gcfiorbert, tP l)6d>|l ungcfunt).

Sluffcr bcn @. 325. angegebnen oHgemtUi

tieit ^ulfömitteln bringt man bie, toom jlo()(en*)

bampf umgetomne ^erfon augenblitltc^ an blei

frepe Suft, jtebt iljv bie ^Iteibcr auö, legt ftc aufi

ben falten 35oben, mcl^t ifjr fü^le 2uft ju unb ofs-

-net ibr eine Slber am 2lrm ober am ^alfe* gin«

bet man aUbenn mehrere Reichen ber SrOitfung?

jfo menbet man ben <Salmtafget(f nacl; ©. 332 »

an; jtnb hingegen mehrere SBemeife wn- einer i8e«i

täubung »orhanben, wie biö am meijlen bepm«

v<fCohlcnbampf ber gaH i|l; fo braucht man bei»

aBeinefl’ig nach ben Stegelnir © 334* 9ege<i

ben ftnb.

4 . Unter bte fcharfen unb d 3 jenj*

ben 2)dnjlc gehören j. 25. bie '^uluer fcharferr

SIrjenepen, Otiefemurj, ^alappe, Äolyguinten^,

fpanfehe glicgen, ©picgglaö , 2lrfenif, ©enf/;|

.^noblaud), 9}?errettig, Sngber, Pfeffer,

baföjlaub, mineralifd)e ©duren, ©cheibetva|fer:j

nnb allerhanb anbre ftiijTige unb fcharfe ©achnu J

SSenn 1
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»IBfnn bfefe ©Inge in bic 9?afe , btc ?ufts

I

hre unb in bic Sungen fommen
; fo öevurfas

cn fie bafelbfl einen heftigen Sei}, bcr ein (Tat*

ö ^liefen, ^ufTen , enblid) SSIutfpuffen
f ^nt-

inbung bcö Jjalfe«, bet 2ungc, iinb fiarfe 25cs

igftigung unb Söeflemmung bet SBvufT jur golge

Iben Tann*

©ijt bet ©taub oben etwantet ©t«gc (n

T 9(afe unb crrocft bafelbfT heftige^ Ütiefen ; fo

u3 man bie ©dmofe oon tuatmer 3[)Ji(ch burch

efelbe einatmen , warme auffd)nup).'eit

ib fie burd) bie Otafe einfprujjen laffen, ©Ij*

n fie hinten im ^alfe, im @d;lunbe, in bet

iftrbhre unb in ben Sungen
: fo fdhluft man eU

n guten 23i(fen einet weichen SBrobtfrumcbutd;,

ib gcbtaud;t otterhanb etweichenbe unb fdhlei*

igte ©etränfe, ^abetfchleim, @er(ienwa(fer,

cifd)briihen, warme 9J?ild;, ©efofte oon SJiaU

’nbldtter unb 91Itheewurjel, teilö jum ©etrdnj

, teiiß jum ©urgelwaffer, teil^ bie ©dmpfe

won in bie Zungen einjujiehem $Dtcfe fchleis

^ mtgten
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umwiffcln bcn fdjarfcn (2taub;

tnadicn ihti flanipf tinö unkviu-fram* @nt(tet)r

iieimoc^ heftige (Jntjuiibungen; fi

muß man mit bem ©ebraud) biefer -DJitte!^ teinr

^jcrtrcnbc Slijene^cii «nb Siberlafic bcvbinbcn,

§. 58 *

^erfenen, &ie SSfigg geti-offen,

Mittige, bic. öom ®It35 getbbtet fmb, jfnbt

man mit D.uetfd)ungen, 2ßunbcn unb ©ch’*^ettn

nmgen be^kaftet, wenn ber ®lij 5 in ber 9?ab

ftu^gcbrod?en
j

anberc in nihiger unb ungcjtvut.

gener ©teöimg, ohne oUe äuffere ^efd^dbigunci

bie ofcllctd^t burd) bie fcbucUe SJerbiinnung tt

Suft ciftift finb, 3fr bei* ^ufpi'ung auf bem^pj

gefcbchen: fo bringt er eine heftige (Erfcbuttcruttj

tm öehirn unb im Oteroenfpffem hei'bor; i|lb<|

©lijj auf bie äuffere föltebmalJcn cingefahreirj

fo IrtiT er gerne llnentpttublid)Feit, Sahnning ur*j

®ef(hivul)l äiiruff,
j

I

©oId(jcn
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©eichen ^erfonen 6 frtet man eine SIber am

rni ober am ^alfe, bläfl ihnen frifdhc Suft burc^

nS}?unbeln, fprengt jte nnt5ßa|]cr on, bur«

:t unb reibt ftc, löj^ fte an fcl)arfcn (iffig rie*

en unb ein Sobaf^rauehtlpftir bc^bringen,

inb ^eid;en yon ülnhaufung bcö SSlutö inuftopf

i: fo jviebeiholt man baö 93Iutlaj]cn, niad;t

Ite llm(’d)iägc um ben läft ihnen btcSüifc

iben unb in ein mild^warmeö ®ab ffjjen.

SBep einem ©emittcr, ba^ nahe unb ffarf

mug man ftd; im untern @totf, mitten in

ner geräumigen Stube, bie feinen ©d;orjfcin

»t, biufejjen, an einem Orte, wo fein SWetall

ber 9?ähe i|l, feine eiferneÄlingelbrätheu. b. g*

linge nieberhdngen , alle^ SO^etall , Änbpfe,

d^nallen, Uhr u, f. m. »on ftch (egen, bic^uga

ft meiben unb bie 2!hur öfnen, bamit bepm

Infdjlagen ber ©ewitterbampf frepen 2luögang

ibe* 9luf ber Steife ffeigt ein Steuter ab unb

itfernt ftdj eine ©treffe yon feinem ^ferbe, weil

:r 5SIijj mehr nad) ben ^ferben geht. G?in

upganger auf 25lad;felb muß ftd; nid)t be»;

V 3
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{J'uffe, 0cen, ®raben unb 2?aiinie binficarn:

fonbern funfjetm 0d)ritt hinter einen Saum, ft

bflg baö ©ewütcc erfl ubcir benfelben wcgjie^er

muß.

§• 59 *

J^ulfömitrel bet; (J^rfricruiigcn.

entt ^ältc unb groß nuf 'unfern Ä6rt.'fi

mürten: fo treten unferc Safte eon ben äu|]err

Steilen mebr nad) ben innern , t>oriügIi(b nadi

bem ©ebirn jurüff. 25on biefer 2ln()äufung bet

SSIiitb tm .Äopf enißef)t bet) >))crfonen, bie cinei.'

ßrengenÄtSUe aui^gefejt finb, eine faß untoibenr

ßel)ltcl)e iKeigung jum Scl;(af, bie ftcb enblid;iiiit:

bem Stöbe enbigt. ©ie organifd^cn ^eilc bebab

ten bet? einem Erfrorenen ihre o&üige Sntegrität/

öUein bie Säfte oertvonbeln ßd? in (Ei$ unb bii

gefrorenen Steile werben fprobe unb briiebigj

©aber muß man ßd? beo ber 35ebanblung erfrorf

reneritbrper bäten, baß mauanibnen nichts 5er»-f

brid?t.
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Cie gattj erfrorenen Ä5rper^

»wof)I, al^ einjelrer ©lieber, bejlebt barin, baß

lan ftc wieber aufttjaiit, wobep bio bic J^aupt*

tgel if!, bie Sluft^auung muß butcO fnfl utts

terflidjc ©rabe einer nermebften

iJärtne t>on ber, bic ber erfrorene

5rpcr b«t, gcfd;eben* ^anbelt man biefer^

iegcl jutoiber unb erwÄrmt ben Äbrper auf

nmaljufiarf; fo entfielen ©efd^muljl, l)eftige

ntjunbungen, ^erreiffungen, ®lutcrgieffungcn

6 3fttcn0 ^tt?ebc unb ber falte S3ranb. SJJlan

gt bafjer ben erfrorenen SRenfe^en in frener?uft

)er in einem Falten geräumigen ^immer, baö

d>t burd) 3u oiele ÜOTenfe^en ermannt mirb, auf

ner ?age @dmee bin unb bebeft ibn aud> non

)en ganj bamit, baß nur 92afe unb 9J?unb frep

eiben. Ober man legt ibn in einen Urog mit

Item ÜBajfer, worin be|länbig ©i^iiüffe fd^mima

en mfiflen, unb bebeft ben ilopf, ber auffer

m Sßaffcr erhaben liegen muß, mit (5d)nee,

)er fd>lagt immer frifebe Üudjcr, bie in Faltern

üafTer getaucht flnb, über benfelben her. ©iebt

?? 3
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bcr ÄranFe tviebcr einige 5eld;cn bcö 2eben6 eoin

fi'd? : fo inöc^t man ba§ -HJaffer atlmalid) etwa^

j

maemer, reibt ibn mit SBoffer unb iSranbrncin^

ober mit (SampFierfpirltu^ ; binjl il)m Suft cin^

Fijjelt ibn mit einem t

ibm ein ilobaFöraud^Flpjtir , bvingt ibn almoltcbil

in marinere Suft, troFnet ibn enblid) ab unbll

legt ibn in ein gemarmteö 58ette, ^anngiebti

man ibm marinen glicbcrtbec unb etma6 9lbein<'

mein ju trinFeu; biiJ eine gelinbe SlugbiinfFung.

erfolgt» 95Icibt nad) ber Sluftbauung beö Ä6r?

petö nod> ein einjelne^ ©lieb gcfnbUoö jiirnff:

fo mufi man biefcö immerfort mit 0dbnee ober

ciöFalten 5lompreffen bebcFFen, biö cö fein ©efiibl

micber beFomt.

Sluf eben biefe 9Irt oerfabrt man, menit

cinjclne ©lieber, 2Irm, Sein, 9?afc, Obren

U» f. m. erfroren finb» SWan legt baS erfrorend

©lieb gleid) in eiöFalted SBaffer, Ffiblt biefe^

immerfort bnrd) frifdb sugegoflTene^ SGajfer ober

bnrd) ©töfluFFc ab, bamit baö angränjenbe ?ebert

e6 nidbt ju fd;nell ermärme/ bi^ ber erfrorene 3:eil

feine
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’elßc (^lt^3 ftn^lJng lujb 25cn)equn(^ »icbct erlangt»

älöbcnn tvdfcl>t tna« tfm mit ßampbcrbranbmcin/i

egt ben ^fttienten in tln falteö ^inimcr ju SSet«

t, unb- gfebt ibm gliebcrtbcc nut etmaö S[Bein>

>i^ ein gelinber ®d)n>ci0 fiu<?bj'id)t.

@olte ber .^ranFc auö Unnjtffcnbeit fd;on

inric^){ig bebnnbclt unb ju fru(> in bie iBarm?/

nß gcuct obci- in marmcö 2ßaflretgcbrad^t feyn:.

b mu0 mnn nod) augcnblitflid), wenn man baß

;tfiroi’ene @Iicb burd> bic pl5jlid>c Srmärmung

'cbmerjfjaft/ gefebwoSen, rot, blau, ja gau

fd;ryarj ftnbet, bajfelbe in fatteß glupwaffec les

}en, ober mit ^c^nee bebeffetn

^erfonen , bic jücb jur SSintcrßjcit eine«

rtrcngcnÄdltcaußfcjsxn, muffen jieft iafurJSranba

mein unb anbre geifvige ©ctränEc buten, juweis

Icn i>eiiTcß S3ier mit ge|lojfencn Sntjwcr trinfen,

fid) immer in ©ewegung b<titen unb biefelbebcpm

erlicu SOferfmal einer ÜJeigung jum Sd;laf oec4

imebren^ biß fic micber munter werben.

groffbeulen entficben be^ ^trfonen, bie bcu

|;in 2lnlagc ^aben, uon einer pl6iUd;en Srfdltung

4 elneß
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eine^ »armen fd)wljjen&en ©liebcö, ober ooni

fdmellcr Srwörmun^ eines falten !£eilS. ®ie

Oteigung unb tUnlngc baju fann man auf biet

Slrt oerbeffern, bag man jtd) immer in Ealtcm::|

SDaflTer unb im üßinter mit Sd)nee »afc^t^ fid>,

nid^t an J^ucffifcn unb SBärmflafdjen getobnt/'

i*be fd^nclle SSeränbrung ber 2®drme unb beR(

^dlte meibet, unb ftd^ oft in bie fre^c 2uft »agW

J>en iu 5ro|lbeulen geneigten 2;eU muß manni(bf i

naß mad)en^ befonberö nid)t in »armen 2BaiTer/

ol^nc i^n gleid) gut abjutrofnen, nid)t mit ibm,

»enn er naß i|f , im 2ßinbc laufen unb il)n gleirf>i

jii Slnfang beS ÜÖinterS fleiflTig mit ©cbnec reU

ben, unb mit »eid^em Sebet, lebernen ©trüms

l^fen unb ^anbfdjuben gut bebeffen. bie

Sroflbeulc fd)on ba: fo i|f eiefalt Gaffer unb

6(^nee noc^ baS beffe 9??ittel, »omit man ben

Yranfen Jteil fo lang reibt, bis er ju gluben an«

fingt. -Dann trofnet man bie grofibeule ,ab/

»dfd)t ftc mit^ampberbranbwein oberißernfteins

^ffenj, ober reibt ©teinbbl mit weiflem Silien«

Wr
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ober baä flud()tt4e Jiniment (^No, 22,') ein,

am ben Slufbrut^ berfelbcn ju oer^fiten.

§. 60,

^^13*531**^9 ****^ ^iijTvcngung

bcö Ä6rpev6.

äbrcnb einer heftigen Slnflrengung beö .^6r»

>er6, befonberö im Sommer bure^ (larfc Slrbeit

>on aüerle» 2Irt, burc^ laufen, fpringen, fpie«

en, reiten, tanjen u. f. w. mug man fleiffig

Baffer mit (Jffig , ©trongitfaure unb Sobönniös

eerenfaft, ober faure SWolfen, aber nicht lolt,

rinfen, unb ftch für oiele geiffige ©etränfe

lüten.

2luf eine foldbc (larFc anbaltenbe 2lnflrens

iung ber Kräfte fann eine gan^Iidbe Öbnmacht

>on Ermattung erfolgen. (Jinen folchen .^rans

cn wafcht man mit SBcin, lafl ihn an ©ffig unb

Bein mit 25robt ried;en, fejt if)n in ein laueö

fu^j ober jjalbbab, unb wenn er fich »vieber er?

olt bat, giebt man ibm acht bi6 jebn Xropfen

^ 5 öom
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yom ©^benbanifcöen Saubano, unb laft tbn fteifj

3}Zolfen trinfen. ^bcn btcfe’5}?itt«I n?enbct i

man an, wenn man nad) ^)ef^ic^cr 2ivbeit erniata ;

ter ;iu ^aufe fomt, ohne baf? eine förmlicl^eCbn* !

mad)t fol^t. fdmfne(

aib tiattunq bcr .Kräfte eine gänjticbc 2lbjel)nin3i

beö Äorpere juniFf .^ter mug man ja ni4)l i

mit 2Öem/ ^^ranbmein, unb fräfti9en2?ouiUon^l

ju (Idcfen fHd)en, fonbern ben .tränten eine<

SBeile 93iolFen trinfen unb babe» laue 95dber

bröud)cn, unb hierauf einige 28o^en ungefee^tee

«Olild) trinfen laffen.

SOoIlblütige ^erfonen befommen gerne naebb

foId)Cv (farfen 25cnjcgung unb bcrg(e{d;cn heftigem

Slnffrengungen, Slutffurj unb entjnnblidje gio '

ber. 2)icfe mdflen fid) ein? ober jtrepmal nachli

ben UmlTdnben bic SIber dfnen laffen, laue gu^?:

unb .^albbviber nehmen, 9??oIfen trinfen, nnb^

alfe jroei) etnnbe eine 9}ieffe>‘fpi35tvolf ©rtli-HdeiTT

mit 3}?oIfcn üerfd;Iuffen.

$. 6r.
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§. 6r.

Jr!dftun3 utib kalter ^run? nad; (^-1^153111101

bcö 6\öv^crö.

p\>

^c5c fdjnelle Slbfübliing ti«cl) fjeftiger

iung, auf welche 2lrt fie aud|^ gefd;cben mag,

!ann immer fel)r gefäl)rlid)e Solgen Ijaben.

Kenn man feinen Sorper burd) (iarfe Sfnjirens

jung bcffelben febr crt>i3 jet bat: fo muß mar»

aiemald auf einmal mit ber S5emegung aufbJ^

ten, fonbern burd) unmerllicbe förabe einer alr

mdlid^ oerminberten 93c»cgung 3ur gdn3 lid;cn

SKube 3urüffcbrett. üllöbcnn med>fclt man in cu

nem uerfcbloffcnen unb temperirten ^immer bic

,

sißafd)e, nimt ein biöd;fn SSranbmein unb fpa#

jirt einigemal bic Stube auf unb nteber* ©oltc

man fidb bennod) erfdltet b^ben ; fo nimt man

ein laueö gußbab, Idfl fid? bie Seine unb ben

gansen Äbrper mit burd)rdud)erten glanell reU

ben, trinft glieberblumentbee unb märtet im

Sette einen gelinben Sdjtveiß ab,

tnic
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921c niu^ man nad) falt trtnfcn,

nie nlö big man ftdb in Siube abgcEitbU unb
'

ettvag 93rob gcfteffen bat. 2luf einen taltcnr

^funf fonnen SrÄune, 0etten|iicb/ Jungfti*

SDJagenj unb ^Darm^ßntinnbungen, 2(uffd)mcU =

len beg Unrerlcibeg/ SJctbaltung beg Uring unb?

anbre befttge 3uf^llc entßcben; ja man bi»t foejarr

25ei)fp{ele, baö bergleicben unmijfenbe ober ner»’

mcfienc ‘JKenfdjen mit bem .Jlrug in ber .fpanb fo**

gleich tobt jur Srbc niebergefallen finb. 6os:

balb man merft, ba§ ein falter 3Irunf nicht bes -

fomt ; mu0 man ftd) burch mdffige SWotioni

fo (larf micbec in SSewesjung fejjen^ bap man i

in gelinbc Sliigbdnftung gerdtb, unb babcp öiell

lau Ößajyer mit GflTtg ober Salpeter^ ober faiire ;

SWolten trinfen. Segen ftd? bifrauf bie :

nicht: i'o Idii man reid)lld? jur Qlber, gebraucht

laue ipalbbdber, fdtldgt ben Patienten in mars

men 2BatT<r befeuchtete Sucher über ben Unters

leib, fejt ibm laue j?I»?fiiic oon 9}2ilch unb SSaf*

fer, unb Iä|2 ibn lau aßalfcr mitiDiild?, ober

bcrmelgcn mit oalpeter trinfen, (5nt|]eben beus
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pcf> biijifle Sntjfinbungöfranfbciten barnadb;

I) b<f)anbclt man lle nad) ben >5» 205. unb 220,

cjjebcnen 53orffl)riften.

^umeilen folgen gelinbc« ^ufattc auf einen

alten 3:runf , 0d;merjen unb 0d;n)ei-c im üDuu

en, alö wenn bad ÜSaffet wie ein Stein barin

egen geblieben t unorbcntlid^er Stuhlgang,

>ur(bfaö ober iöerjlopfung , 510?angel on Slppes

t> öluffdbweDung ber 5?iagengegenb, eine unt

eine unb fd>Ietmigte bitterer ©efdjmaF,

•oFner ipufien, 2IbnaI)me beö Äorper^, cnMid)

te @d;winbfud;t. SlUe biefe Zufälle entftehn

leid; nad) bem Falten 3:runf, unb ^ranfheiten/

ie er|l einige 2Bod;en nad)I;cr erfolgen, flieffen

uö einer anbern Quelle, ©ie ^ur fomt mit

en oben gegebenen Siegeln überein, im 2lnfaug

lacbt man fic^ biö 'jura gelinben @d)wei0 wies

er 25ewegung, lüft jur 2lber, giebt laue SJlol«

n unb 23uttcrmlld) jum öetrünfe, unb t>on

eit ju ^eit eine gelinbc ölbfüljrung non 2öein<

einrahm, ©lauberfalj, S;amarinben unb

lanna.

§. 6a,
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§. 62»

S5rant)fd^a&ctt,

cmpftnbltd^jcr bcr oerbrante Seil i|!/ jc flais!

in bic Jipiijc bei brennenben Äbrperö unfc

je langer er ben öcrbranten 31eil berührt b^t:

bc|b befttgcr ift ber @rab ber Sßerbretmung

Gmt^iinbung ncbfl alle« ihren folgen fuib bi;

2ßiu‘fung eineö brennenben Äbrperö «nb ed gleb

fo öiele ©tuffen ber 23erbrennung, al^ mau

förabe ber Gntjunbung üom leidptcften big jiio

heftigjlen lajfcn ftdb faglid^ aQ.

S3ranbfd)aben unter folgenbc »tet Slbteliungc;

bringen»

Ser crf!e unb Icid^tcfic ®rab ifJ'

tt'cnn bte SSranbfiette rct, geltnbe entjünbet um

mir wenig gefdbwoüen i(?. ©er ÄranFe i|l oljit

g;eber^ unb fühlt ein ^Brennen uiib eine priffelii

be empjtnbung in bem uerbranten Uteil.

iplcr halt man entweber bic 5Sranb(FetIe aie

genbllflic^ fo lang bem geuer fo nah/ »ber leg

©fhnee
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^cl'ncc unb (?iö ober eiöfalteö Oßaffer fo langt

innur üon frif(i)cni auf/ biö baö SSffnncn uttt>

)ie piiffelnbcn 'id^merjcn gdnjlid) bartn aufbba

:cn. 3Iud) f.:nn man Stbebenö iürqucboiifabe,

Soularöb 55Icnmatfer, ©ffig/ ©inte u, b. g,

Dtnge mfljr mit Äompreffen aufiegen. Ober

nan nimt eine iüuente iUIaun ober direnoltrlol

mit bem ©eiffen non einem rfil^rt biö auf

tinem jinnernen Teller fo lang burd? einanber/

bi^ e^ eine bläuUc^e «^albe tviib/ unb legt biefe

auf,

3m jmeiten ©rabe t(? mef)r ©e=

fd)mul|t unb SKote, bie ßntjiinbung (Idrfer/ bcr

Sd)merj brennenb unb Ijcftig, unb ber .Rranfe

ift fieberljaft/ wenn bie ißerbrennung nur einigere

maifen einen groffen Siaum einnimt.

Slcufferlicb roenbet man eben bie oben anges

geigten Sj^ittel, bae ©ouIarbfd;e Sleps ober

Tl)cbenfd)e cBd)ußmot]Vr an. ©inb bie^djmer^

jen aber heftig; fo mug man jur SInberung be^

Airame
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ilrampfcö ftifd) auö^eprcffc^ ?ein6l mit Sappm

auf bi« ©teilen legen, bie ben mciflen ©d)merj

»enirfad^en. 3(t baö gieber fiarf f ber Patient t

öollblntig unb robujl: fo mu0 man eine Siber of-

nen »
fonji fann man inncrticb mit einer (Irengen i

®iaet, fauren SOiolfen unb Salpeter auö.

3m brittcn ©rabe t(l ba^ gieber b«f^ =

tig, bie SRbte unb ber @efd)mul(l jlörf, ber :

©dbmerj flopfenb, am oerbrantcn 3:eil ent|lcben i

95ranbblafen, bie ein belle#/ obcrma# nod;fd}lim* »

mcr i)l, gelbe# 2ßafler enthalten, unb an einigen i

Stellen jünbet man fd;on robe# gleifcb.

Wlan mu0 bie Kleiber »orfid^tig mit einer ;

Sdbeerc abfd)neiben, bie SSranbblafen bebutfam i

an einer {leinen ©tcHc ofnen/ bag nur b(o0 ba# i

QBaffer abfliejfen fann, unb ficb ja buten, bie
'

Oberhaut nid)t abjujieben, bamit bie aufgelegten i

2frjenepen baö rohe gleifd; nicht rcijen, noch bie ;

üuft )u bemfelben tommen fann. So lang ber

yerbraute ileil fcljr empftnblich unb bie Schmer*

jen
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ffn heftig |inb, mu0 man, mentgflen« auf bi«

I

5t«Uen, bi« non berDberbaut «ntblof! ftnb, bloflT«

nbernbc unb fram|)f|1tQ<nbc fWittel legen. S?ie*

j iff baö frifdb auögepnejlc unb ungefocbteJeinbl

orjüglid) önjuempfelett. 00 lang bteSdbmerfl

Jm fet)r empftnblid) jtnb, gebrauAt man pnre^

1

’el, nacbber fann man ju nier Sotb ?etn6l jme^

iptb ©oulatbfd) 58lenmajfer jufejjen, eö eU

er @albe fIo)>fen unb auflegen. 3fi nur an eis

er 0tcDe robeö glcif4> ber Umfang blo0

ad; entjunbct: fo bebe!t man bie tobe 0telle mit

rinbl ober mit ber norigen 0albe, unb legt bars

)er weg grofle jtompreflTen, bie mit bem @ous

rbfd)en SJle^s ober bem 3:bcbcttfcben 0^u0s

iaffer b^feud;tet finb* 58ei; oerbranten gingertt

ib anbern Jteilen, bie jufarnmen wacbfen t6ns

•n, mu0man biefei burdb jwifcben gelegte Äom*

reffen ju »erbfiten fud)cn. Snnerlicb »erorbnet

an bem Patienten eine jTrenge anti))bIo9iffif4)t

liact, läilibn jurSIber, giebt ibm 0aIpeterünb

;.i)|lire »on fauren iüJZolfen, unb lafl ibn fleiffig

n einem fduerlid;en ©ctranf ju fic^ nebmen»

$ S>ie

I



354 u»pufdlle/ fricKt

if^le flad)fn ©terimqcn wtöcn, «penn bet S5t(Jnb'

lietaud t(?f mit einer ^Sle^falbe oetbunben, bUi

tiefen Slbfcefle erfobern einen SBunbatjt,

)Der niertc ^rab ber SSerbrennun!; tfl'

mit bent faltenSranbenerbimben, be^bU2(affi^

eines 3lrjteS oorlangt»
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ficbente Kapitel.

§Bpn ter

©cljwangerfc^aft
u n l) b e nt

Wochenbette.
f

0?.
Loine fc^wangere^erfon, bie mit ©efabr Ißwd

!<benl ihre eigene 95e(|uemlid)feitbcr23et)6lfcrun3

'Cd Staate aufopfert, bat auf bie jartlicblteSSora

orgc bcrjenigen , bie fte 3unadt)fi umgeben, unb

uf bie ^ocbad}tung ber ganjen bürgerlichen ®cs

»Ifchaft bie gered)tef!en 2Infprüd)e. ffiaö tbr ju#

5(T, mürft auf bae geben jmeper 5)?enfd)cn, mooon

fnö ohne 0d)aben beö anbern nid)t »erlejt mirb,

ie bepbe burcb ib« enge 2}erbinbung gegen jebe$

tngcmadb empfinblid)cr ftnb, Slüetn für eine

5d)wangere i|l eß glcid;fal6 ?)flidbt, ©inge, bic

)r fcbablicb fepn fbnnen, ju meiben/ «eil ton

^ n ibttw
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l&rem 5öer6altcn 3ur 3«^^ ^d)»ran9?rfd)afi

il^re Ijji.ac gute 9iiebcrfufift, tl)tc funftrgen glufs

li(fecR ©djwangcrfdjaftett unb ^a^ Veben ihrer

Xeibcöfrutht/ bet trdtiflid)c ober gefunbe ^uflanb

«nb jum Seil baö ®Iuff ober Unglüff be^ !unfs

tigen i^Beltbürger^ abbdngt. Unb beStoegen n)u|li

btUtg jebeö in ben ^brf^önb tretenbe junge tWdb«

c^en mit ben ©eheimniflen beffelben oon einer ipers

fon^ ber fte Zutrauen bat, befannt gemacht

toerben, bamit bie Unmiffenbeit ibre^ oerdnber?

ten ^uftanbeS ibr bep unglutUcben iSorfdOen ni^t

gut ©ntfcbttlbigung biente*

S. 63»

SRcine iuft.

^inc reine gefunbe ?uft, bie bott feinen ^fdj* *

gen, ^tfil^^c^en, (Üdfiebenben SBajfern unb an«

bern morajligen ©önjfen oergiftet mirb, i|f bet r

©efunbbeit einer fd)n>angern gf^u oorgüglich

trdglicb. Einmal muß wenigjfen^ ibr aöobnjitns •

mer tdglidb gelüftet unb oon allen (larfcn ©erflj

eben,
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fjidbm/ Potprurri, «Salfamct!/ jTar! rledbenbeit

t5®iiffprn unö Slumeti, ,^j>f)Ienbdnivfcn unb ber

JiSliiftbünilung najfer SBafdK unb frtfd) beworfnct;

^«ttb geweiffer iffidnbc rein ^ebalten, werben. V)tt»

I

.'gleichen SDünile machen 58edngj!igungen/

febmerj/ Ladungen/ unb bringen bae^ fd^onem^

ijftnbUc^eOcerüenfnftem be^ weiblichen ©efchleth^/

bad jur 3ett bet @db»angerfdbaft noch empftnb^

lieber iff# leid)t in wibernatfirli^c 95ewegungen*

löorjfiglich, fchdWid) ftnb bergleichen ©ünfte im

0c^lafjimmer, weil bte ?uft am Icbbgftefien be^

9?gcht auf unfern Äbrper würft/ wenn, alle^u*

I gange bejfelben gebfnet ftnb. ©ic efelbaftc 9Äos

i be, ben Unterroff mit geuerfifen ju bijjcn, muß

eine @d;wangere nie mitm^chen/ weil ber giftige

I unb erfchlaffenbe ^oblenbampf/ iSangigfeiten^

^Äopffchmerj , ©ch'winbel / Dbnmad)ten unb

SBaUungen erzeugt/ unb jum Si^ißgebäbren ge::

neigt macht*
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§. 64*

©Reifen unb (^etrSnfe/

^ile ©peifen/ bie öud^ im gefunben )

fdbdbtid) finb, fott eine fc^mangerc ^erfon billig
1

tttetben, unb uberbem ftc^ aUec fel)r famren, bld*

I)enben, fd^arfen unb fc()r faljigten ©petfen ent*

Ijalten, bie bad SSIut fd)arf madl)ett, bieiKemni

teijen/ Krampfe, ^öldbungcn unb Ärubltdten er* ;

geugen, unb ju aüerbanb fcitfamen ©tngen einen ;

ungern 6nlid)en Slppctit erweffen. ©ergleicben

»erbotene 9?abrung iji robeö Obji in Uebermafle,

»iele ^filfenfrud)te , flcbricbte unb gäbe SJJebU

fpeifen, barte unb grobe Sifebe/ b<»rte (Jper,

alter Ädfe, Kartoffeln/ gerdud;crtcö gleifd), ran*

jigter ©peff, Knoblaud), ©enf^ ^wiebeln, »icic

unb btjjtsc ©emiirje u. f. w. Snbeffen mad;en

Kon|iitution, ©emonbeit unb ?[l?aße im @enu0,

hier immer einige billige 2lu6nabmen. Sn ber

legten 3«it ber ©d^mangerfdbaft, wo baö Kinb

webr 9<?dbritttg erfobert, mag eine ©d^wangcre

bantr
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6«ntt unb tvann »in tt>»i(^eö Qt), gute

Srobt* unb unb anbre nabrt)«ftt

unb letd)t oerboiilicbc ©peifen ju ftd) nebmen»

3br@etranfmu^ auffcr bem du)]iee(l maift*

gen ©ebraucö bcö unb Äoffeee unb einis

ger @[dfer ^oelce in bdnnent unb gut ges

gobenem S3Ur unb ^runncntvajfer beiteben.

S3ranbn>em/ Sigueur^^ flarte vIBeine^ ^rdutet^

weine^ Söitterbtere, SSiere, ble flart gebopft unb

luon ftaet gcrbjtetem ^SKalj verfertiget ftnb, fiar«

fer iCoifee, turj allcd, »aö baö 2?lut fd)arf

tnad^t unb bajfelbe inSBaßung bringt, erfüllt baö

5linb mit febgrfen Saften unb fann jum Unrit^

tigg<b«t öelegenbeit geben».

§- 65»

QSetvegung imb SRul^c.

^^0 gut unb jutrdgKdb eine mdffigc unb oft

mieberbottc 5)totton ber ©efunbbcit fdjwangerer

^erfonen i(t; fo gefdbriieb eine plbjlidbf^

lang anbaltenbe unb heftige SSemegung njerben.

3 4
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2?{c fiarfe Slnflrengung ber Äraftc^ bi< trtbernaJ:i

tiiilldJe Safle be^ Äbrperö unb b<»g fd;ncU auf«f

braufenbc 23lut/tre»n?n bic vöcibinbung Jtvifdbein

SJiuttcr unb .Kinb, bewürfen a5lutflü|fe, 5}?ii9ea'

' babren unb frühzeitige ©eburten, £'ergleid)(m

fdbabHd;c Bewegungen ftnb ?«cben|'

©d;rei()cn, Otiefen , ©tngen , fd)neUel Xreppensj

(leigen, ttngreifenbc idnzc unb baö fd}neOe gab*'

ten auf bolV^J^id.'ten 2ßegen, befonberö wenn bic

2ßügen nid)t in Sfiemen bnngen. ©tc mu^ ficb,'

wenn fte über bie Ji)ä[ftc i|f, bie güjfe ntd)t raebn

felbff wafd)?n, ober bic Drögel bcrfelben abfebnei*

ben, feine fdbwere Saften aufbeben, uic^t in einer:

wibernatürlid;en ^ofition bed ilörperb etwab be^

ben ober arbeiten , weil jebe Sinflrengung ber

Äräfte in gebogner unb gezwungner ©teUung beC;

Äbrioer^ bie gcfabrlidbflen folgen haben fonn.

Sin gall ift einer fcbwangcren grau ieberzeit ge*

fabrlicb/ aber' beffo gefabrlitber, je näher jie tb#

rem ^iel herauf gefomnien (ff; unb aub biefer

Urfadb WU0 fte nie auf©lattei^, in ben lejten oier

aßoeben nicht wehr ohne Leitung auf unebenen

Segen,
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nid[)t mebr jur .^ird>e geben, ober an

(Teiitlid;en jDertern im Oebidtige be« 93oIW er«

c^einen.

Z5eö 9cac^tl mu^ fid> bte 6d)n)angere nidbt

ingeflüm im 95ettc bfruwpoltern unb nj^Ijen^

brigenö fann (te fid), bie ibr jurSRube beguemjic

'age njiSblen, wenn ib« gevabc liegt.

5tebt ba^ Ätnb aber auf ber redbtcn ^eite ; fo

nuß fie mehr auf ber ltnfen ; (febt eö linfö : fo

nuß fie mehr auf ber redeten @eite fd)lafen.

ißirb ber SWaffbarm ju febrgebrüft; fo legt fte

tcb halb auf bie eine, halb auf bie anbrc ©eite

ncbr nach oornc herüber; bongt aber ber Seib,

ep ^erfoneu, bie fd)on mehr geboren hoben, ju

ehr nad) oorne herüber: fo i(l bie Soge auf bcm.

Hüffen mehr onjuempfeblen.

3u boufigc ebelidje Umarmungen tvabrenb

»er ©dnuongerfd^oft oerberben baö ütemperoment

leö Äinbeö unb lotfen baS monatlid;e@cblüt bers

lor; finb alfo grauenjimmern, bie jum 5!?fi0ges

»^brrn geneigt ftnb, oorjüglidb fcbablid;.
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§. 66.

2)ie 2{ffeEte«,

Sinbtlbungöhaft ttnb ^eibenfdböfi’en ftnb

l)C9 fd)tvangcren grauen «ijbflrcr unb mcf>r bw

ivcglid), unb ücrblcnen auö blcfer Urfac^ alli;

mbglii^e Sdboniing. Unevwaitetegreiibe, Born^

©(^reffen, gurebt unbanbe« bcf^^gc unb plij«;

liebe 2{ffrften !6i nen ber ©efunbbeit ber SJiuttev

unb bem 2ebfn bcö<Kinbc6 gcfabtlicb n'crbcn, n>e:<

nigilenö fann lejtereei bobure^ eine ©cnoigtbcltja

aHerb^nb 9fleröenfranf beiten auf btc Bufunft bcj;

halten, ©dbe UnglaJ^fdlle , 95ranb , Bicbe;^

rci;en, SJZorbtbatcn ,
))l6}lid)e ©terbefdUe, bftt

fonberö t)on SBbcbncttnncn, fßU man ihnen cafci

weber gac nicht obee mit be|tm6gltd)(Ier SJwjiebt

erjdbien. SSefonberö muffen Sffiebenifittee ftd^biV

ten, ©t’figcbdrcnbe nid)t mit leeren Siobomonta*.

fcen ihrer J?elbentaten bei> unglüfltcbcn unbfd>»e!i

ren ©eburten ju imtcrbalten; fonbern lieber ihn

tveiblidjc 23ercbfamfeit herauf oertvenben, thner

Wlntp unb gute .fjofnung cinc6 gluf lieber
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(uSgiingö einjuf!&ffen. 23iIIig foltcn ö0< «jm

trtge^ unangenehme , plbjlidi)« unb auffaUenbe

!)cgenflänbe au6 bem (Xmpftnbung^frei^ bee

Schwangeren entfernt werben. SBenigjlenö mug

lan fte für ben Sinbliff fruppeler , lahmer, fal#

ichtiger ^erfonen, SOJohren , ^cljnitfel, Äobofs

92icolajfe unb anbre ^arrüaturen hinten;

idht, al^ wenn (le jtd? baburdh i>erf2hcn, fons

em ben SBurfungen eine^ ^Ibjlldhen @d)reffen^

nb ber vfudlenben gurc^t be\) ber ©eburt fiirUti?

ejialten unb SJZiggeburten »orjubeugen«

§. 6r*
•

^tetbuug.

wine gute ^letbung einer fdhwangern ^erfon

[1U0 leicht, weit, über ben Unterleib marm unb

er mit ber Sdhwangerfchaft junehmenbcn 9Iu^s'

chnung beflciben burdh ^Druff , ^wong unb duf:

ere ^ufammenfdhnürungjn nicht hinberlich fe»)tt,

5ie muß alfo nid)t non bem Unterleib getragen

»erben, fonbern ihve @d;were muß won ben

ifchul*
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©dbultero abbängctt. tJlcf«!! Sigenfdbaften «nt*

fp«d)t ein wollener SBrufllajj mit breiten 2(d)feli

banbern, unb flaneüenc .^ofcn< bie ben ganjen

Unterleib bebeffen ynb nom 95rufitucb getragen

werben, .hierüber fann ein einziger leichter SRoff,!

ber gleidbfald om S3rii|llajj bcfejiiget t|T, angejor

gen werben. 25ieif unb fd)were SBeiberrbffe,:

bie um. ben. Unterleib eng ftnb unb bpn bemfelbetr

getragen werben, fbnnen ba^ Äinb, nod) ebeei^

jur SBelt fbmt, franflidb» ubelgebilbet unb uns:

gefunb machen. SSefonber^ gilt biefe Siegel ffioi

bie fianbweiber/ bie ihrer untern J^dlfJc nid)t mib
«

^odben, fonbern mit lauter über einanber gcbdngsi

ten Üibffen ben anfldnbigen ©urdbmeffer geben»-

©cbnürbrüjle/i l)auptfäd)licb wenn ft'c norn 9)Ianr

(betten b^ben, taugen im^an^en niemals etwa^^

nur mögen ^erfonen/ bie ju febr an jte gewönt-

ftnb unb ohne blefelben ju uiel ©cbwddje im 9lüM

fen fül)len, eine weite Äorfettc, bie hinten eiirj

paar Sifdbbeine hat, tragen. @d;uhe mit platd

ten Qlbfdjjen wären ben Umflänben einer fcbwan*t

gern ?)erfpn am angemeffenjlen. .^Phe unb

Slbfäjie I



unb bem ^o^enbette* 3^5

ntacben bcn 3lritt unfidb^r unb

>anncii öic SSöu^tttu^feltt, aeil fie benSdwets

iunft bcö Äbrpere »eraiibern unb bcnfelben ftc^

[lebr juniff ju biegen jaingettir »eld)e^ er obne^

»em n>egen ber uorn tDermeb^ten ^(^n>ere fd^on

[bun mu^,

68 .

?8on ber ^oÜblutigFeit.

fnn eine ^«^jjrangere biefen 5J5orfd)riften forg?

faltig folgt: fo toirb fie ouffer bem Ungemäcb,

ba3 »Ott ber ®cb»angerfd;aft unjertrenlid)

nid)t (ei^t gefabrltd)e Zufälle jubefärd>ten haben.

3ene notwenbtgen Äronfheiten ftnb folgen bed

oeränberten ^ufianbel^ ß:rfdheinungen, bic ein

gereijteg Dteroenf»?(lem, eine oermehrte ^mpfinba

Ii(hfeit> SSoUblutigfeit unb ber junehmenbe©rufB

bed Äinbed auf bic benachbarten Seile herbors

bringt. Einige baoon, al^ j. 95. biejenigen,

bie gleid) nadh ber (!mpfängni§ ju entfiehen

igeo/ tJfel^ Ueblithieiteny (frbrech«”/ Seib-'Äopfs

unb
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^al^nfd^mcrjett/ 2lppettt nad> feltfani<n ©ttw

geit y ^cllt bic 5?atur in furjcm o^nc Äund atu

juöevläflTigflen ; «nbrc fbnnen nur burd> biefelbb

erleid)tcrt, nie gehoben werben , unb »crfd^wlm

bcnf fobaib bie ©^wangerc ihrer £«ibe6frud;i)

entlebigt iff»

3nt jwciten , brüten unb pierteti 5??onat

entjlebcn «Ucrhflnb Zufälle, bie in einer SSoübliVi

tigfeit ihren Orunb haben y weil bie grudü aller;

93lut bei gehemten raonatlid)en gluffeö ju fcü

«er 92arung nodh nicht perbraucht; bergleid^er;

^ufdUeftttb Äopffchmerj, ©chwinbeh Schwere

in ben ®liebern/ aßallungen, blinbe ^aemorn^

hoiben unb atterhanb Äongejiwnen nad) perfd;tei“

benen Steilen be^i ^brperd. Sinb biefe Äongcr

fiionen nicht (iarl, ifi bie S^wangere eine (^rfif

gcbdrenbe, ober hat fie fdw« inchrmalen ihre

grudht ohne Slberlag gluElich auögetragen : fo

ntuß fte fltte^ permeiben, waö ihre 9}ollblutigfeit

permehrt ober biefelbe in ^Bewegung fejt, unb

mit temperirenben unb frampfjliüenben iDüttelrt

aubjufommen fuchen; bamit ihre Ärdfte nicht

unnötig
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iimbtig burd) SlbcrldflTc 9crd)»ac5t »erben, ©it

i?atur »urbe ben veriobifeben ^luteerluff tiicbt

interbrüffen , wenn baö Slut nur ^eit ber

^(bwangerfebaft fo überpitfftg »are, Unuer«

cibUebe ift eö, fcb»angere ^erfoiiert

bne Urfacb/ juwcilcn mebrmalen ble 2lber jii

fnen, unb um ciniae ®rofd)cn @e»inn beri9?utc

er unb bem Ätnbe feine gefunben 0Äfte abjujas

>fen. (?tne fcb»acbe ^erfon tann »on einer »^iber«

flg mipgebdren. Sie gruebt gebt entmeber aud

Wangel an ‘}?örung ab, ober fbmt matt, blap,

lenb unb f(b»ad) jur ‘Ißelt/ unb Pirbt entircbcr

n »enig Sabren, ober toirb ein Üßerfjeug einer

ranfen, bem 0tact Idiligcn ^operitdt. Sie

Wutter mad)t ficb bie bdupgcniölutauileerungen

ur Ocotmenbigfeit/ fd;»äcbt ihren dlornjer / unb

>ür3üglid; feine iöerbauungöwcrfjeuge, unb macht

bn ju iJieroenjufdüen unb 2Baffergefd)»üIpenges

leigt» ©inb hingegen ble A'cngePionen Part, ijl

)ie @d)»angere ge»ont oorher mit bem ÜßeiblU

ben »le! S5Iut ju »erlieren, ip ihr fbrperlicber

Sau jdrtlicb/ baf er feinem hrftiö«n ^Inbrong bed
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©latö tt>tberf!eben^ann, bat ficfcbon abortirtoben

iü b«^u geneigt, ifl fie ftdrf, irobujl unb eoübliV

lig, leibet eine fd[)n)adbe93ru|l, ent(!el)cn0cbnier;

Jen im Äreuj nnb ein SÖIutabgang
: fo mug (lei

(tdb ungefSiimt eine 2Iber am 2lfm bfnen (affen.i

Xeiben bie Umjl^nbe eö, fo wält man jiir 21ber*-

Ia0 gerne bie ^eit ein ober etUd)e Üage oorber,

toö fte Bor ber ©dbrnangerfcfjaft ihre SReinig ungern

Ju befbmmen p^egte.

§. 69.

t).

©om ^Q^tfgcb^fett.

’ef ^)ertobifdbe93IutBerlu(t, bie aufrechte 0tel:

lung unb bie mehr unofbentlie^e SebenöattmadK/-,

bag berweiblidbeSleil be« menfcblicbenföefcblcdjtö»

mebf jum SWifgebaren geneigt t(l, ald iebe an» >

bcre 2:ierart* ©n jeber a3lutflu§, ber jur^eitt

ber @dbwattgerfd;aft ent|lef)t, ifi mit ©efabrbe^ 1

Unridbtiggebenb »erbiinben. Snbeg giebt eb bocb ’

SvViIe, ba0 eine Sdbmangere, mdbresb ber
•

®(bmangerfdbaft ibr 937onatli(bed/ nur nicht fo
j

• (iarf
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jrf wie auflTer berfciben einige bis an bte

alfte, anbre bie ganje Jeit bureb/ ebne ba^

Butter unb jllnb @d)aben banon leiben, ©ie«

r iSIutöertuH fbmt jurbe(Iimten 3ei^ periobifcb/

ib baS ISfut gebt in geringerer 5P?enge ab, ©ic

rfadjen bcS 23Iutfli:|fcS bepm fWtggebdren finb

)r t>crfd)iebon , unb jebem einjelnen 5^*0 niu0

annad) feinen Unadjen, beriSoUblütigfeitburd)

Jeriaifc, 5ßflUungen burd) teniperircnbe, Äräms

en burd) fram^^ffü tienbe ?f}?ittel begegnen. 2l(Ieirt

i gebbrt für einen Äiinfioerl^anbigen, SKits

, bte in biefen UmRdnben algemein empfoblett

:rben burfen, finb gdnjiidbe Slubc beS ÄorperS

b ber Seele, bie burd) feine ^Bewegung, noch

rd) Seibcnfd)aften, 6d)rcff, gurd)f unb burd)

ggUd)eS Slubfebcn berUmfIcbenbengeftbrt wer*

ii mug. ©le 9Jfutter mu^ ftd) fogleid), wenn

ben 25lutabgang f))iirt , in boriicntaier Sage

25ette legen/ Sd)cnFel unb 93eine über einan^

• fd)lagen, mit bem Äreuj etmaS erbebt liegen,

b fid) mit 3[l?atra5jen, bie bet) asiutflujfen uor

berbetten ben SSorjug uerbienen, jubeften»

21 a . 0ü
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@tc fann flct|fig^)abent)clgen, wwin etn;aS€ala

^)ftef aufgel5fl ifi, trinfcn, unb ftd) beeSIbenbjl

ein Saüemcnt öon ertveicbenbtn 0ad)cn be^briwi

flen lajfen. S5ef6mt bic ^erfon eine fd)n'ad)eunfe

furje Cl)titrtid)t, bte ben SSIutflug bemt; fn

muß man ftc nic^t bureb 0d;utteln, 58egic|fen miri

faltem 9®affer, flarfen Stiedjmittcln unb anberrs

rcijcnben 0ad)en barauö ju ermeffen fueben,«

fonbern fie mit bem Äopf niebrig legen, mit fak

tem im ©efi^t tvafd;cn unb an ©jfig riej

^en lajfen»
j

5. 70*

0iifÄne bc6 lejten ^Ubfdjnittd ber

©d^mangerfd^aff,

f%> \

,^m lebten 3Ibfdjnitt ber ®d)mangcrfd)aft ent*“

fielen gerne t>on bem Druf? ber ©ebdrmutter au|.

bic benad^barten Steile allcrbanb Dieroenjufdllf/

Ärampfe, ^»tnffbalinng bci^ Urln^ ober befldtt*-

biger /trieb jum uriniren/ Seibc^oerflopfungF:

blinbe
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linbc ipacmorrboiben, ^trompfabcrn^ 2Saf|in**

efd;wuI|Tc u.
f. \\\

2Inb(*Itcnbc23ei*fIopfungeti bcd iCcibcö crjeus

cjt Ärampfe, Seibfd;meirjcn unb Ucbligfeitcn^

crunreitiigen ba6 58lut unb ocranlafjTen auf bicfc

frt nficrbanb üble^ufaUc im 3Öod;cnbctte. Äann

tne crmcid^cnbe ©ioet/ ^flaumbrübcn/ öligen,

pfod)tcä Dbft unb eine gcltnbc 23cmcgung ben

ptubigang nld;t in Crbnung halten: fe mu0
fan atbabavber unb ©lauberfalj , ober ermcU

lenbe Saöemcntö ju Jpülfe nehmen, benen man

iel ?eln6 l 3 ufcjt, wenn btc Xpartleibigfeit fdjon

i>n einem Diutf ber ©ebdrmutter auf bcm 9)?a(?s

arm her^^hret. Slllcin oeamonium, ©ummii

»utt,
, 3ftl«PP«r>hßra/ SUoc unb anberc heftig«

lurgirmittcl ftnb in ber ©d;mangcrfdjaft hödjf?

-•farlidv fcibj? 25rcchmittel muffen nie ohne2Jer<

: bnung eineö Slrjteö gebraud;t werben»

i

5>ic ©chmerjen, bic bic Ärampfabertnda

n an 0chentel unb 23cineii uerurfadjen, linberf

81 a ;» man
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man burc^) 3flubc unb borfjontalc Sage, unbburd^

btf SInwjffeluna bicfcr Üetic mit einer »olangei

legten ®inbe, menn bie ©cbwangerc biefed no(^

»ertragen fann. @inb bie güffe gefd)»ottcn,i

welcbeö auö eben ber Urfacb/ bie bie Krampf;

abern beröorbringt, berrubrt: fo fudbt manbiefe

®efd)n)ulfl burd) fleijti!?e 95eu>egung, gelinbee

9{eiben berfelben unb eine angelegte S3inbe

minbcrn.

®enn gegen bad dnbc ber ®d)n)angerfd^öfh

»om Druff aufs ^»ergfcll unb ben ^SRagen bäiw

ftgeS (JrbredKu, Äuffen imb 58cdngfligungen enU;

flebent fo ftnb SäuIK/ borijontale Sage, bünnt

unb leidste Diaet unb offener üelb be» biefen Um«

(Idnben bie bcficn ©egenmittel* Das Qllpbrüffettr

fitnn bie 0d)rt)angere um biefe ^cit baburcfj oersr

nieiben^ baß fie ftc^ beS 9^ad;tS nid^t auf benr

««Affen legt.

58.et) blinben ^acmorr^oiben muß man burdjr

er»eid[)cnbc SaocmcntS tdglid;e Defnung jn oer*

fd)afFen
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f^affen fudb«»; w<ll bte^arHeibfgfeitble Schmers

l"n unb ben ^Inbrang beb 53lut0 vermehrt, ©inb

ebne niele unb ©d)mcrj ; fo tbun tigs

fcci) etlichemal Umfd)lage »on faltein äßaffer »occ

ffcflid)c ©ienfle, Slllein, wenn ble @efd)tt»ulff,

|tc Sntjunbung unb beir ©chnierj heftig f»nb:

|il>

miig man enveid)cnbe Jomentationen umfd>la^

I

en unb einige iSlutjgel anfejjen.

Krampfe unb ©d)’nerjen tm Unlerlelbe,

ie oft mit einfeitiqem Äopfmet), bfterem Srtcb

um ©tublqang unb urtntren^ Scnbenfdjmcrj,

er jtd) in ber SKagengegenb enbigtunb mit einem

irbrecben einer grünen ©alle eerbunben ij!, ents

:eben. meiüenteilb non Unreinigfeitcn tm ©rin*

:nb 9)?aflbarm, unb tonnen, wenn fte ftarf unb

fnbaltenb ftnb, enblich bie ©ebdrmutter burd)

‘Jtitleibenfchaft in a5cwegung fejjen. SWan nent

liefe Äoliffdjmerjen gemciniglid^; aber mit Uns

ied>t, falfd)e üßebcn. SKan Idt? Ä\imillentbee

^|inb warmen ^aberfcbleim trinfcn, fcpUigt groffe

Xüd;er über ben Unterleib, bie in einer mit Ä«?

ai a 3 «'Ottern,
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wiUeu, ^lieber imb ^^obergrujje abgefod^ten-

iO?ild) twarm gemacht finbf unb füf)rt bic Unreii

nigfeiten mit Ölauberfalj , S[lianna, Siamarin*'

bcnmajrt unb .ciivcid;mben Äh;{liien nb,

^umctlcn crlcibct bie ©d)man9erc einige'

ober mehrere üBod;eii oor ber (Geburt einen ploj»,

Iid;en SIbgang einer 3??cngc 2üaj)er, bie man:

faifche Söaffer nent, unb meldjc burd)ge«''

henbei nid^tö alö StjafTerblafcn (/;)9batlbcö) ftnb/

bic burd) ben ^unebmenben ©riiff beö anmacb»'

fenben Äinbcö gefprengt werben. 2!5iefc 95?aj]eri

flieffen ohne iS3ehen unb ohne mctflid^e (Erweite*'

rung bed SJZuttcrniunbcö weg. -SSenn bie .^ebs'

amme burd; bie noch ootbanbenen wahren ißaffen

uberjeugt ift, bag falfdjc 2ßaffer abgegangen unbE

feine anberc Reichen beö Unrid;tiggehcnö oorhan* •

ben ftnb : fo muß jtc obllig ruhigeö Scrhaltem

miratcn, benn ber Sibgang ber wilben ÜBaffer ifli

uid)t ganj ohne ©efahr/ oorsuglid; wenn fte in

grojfer 2?tcnge gefloffen fmb.

:r-



tinb bem 2Bod)cnbctt<* 375

I

I 5!jom ^Serl^rtltcn furj toor unb 6c9 ber.

I
(Geburt.

SDobftll) bie erften SBcben bei) einer fd)njanc|erett

)erfon anfangen: muß man ftc wie eine .i^ranfe

cbanbeln, ibr Älciber, SBinben unb SSänber lös

?n, unb folibe, fette unb febwer ©erbau*

id;e ©peifen nidjt weiter ©erfiatten, weil etn mit-

Speifen gefAlter 9J?agcn um biefe ^fit nicht tncbr

erbaut, unb bie S^ittwirfung beö ^Bweigfellö unb

>er55aud)muöfeln bep ber ©eburt Ijinbert, 25fins

le^, n)aßrid)te6 ®etränP> unb im ©emmer Si*

nonabe mag fte oft tmbjebe^mal infleinerQuan«

ität jum ©etrant, unb jur Olabrung bynne

Sleifdjbrubcn unb Sörpbfuppen ohne ©ewArj ä«

|ftd) nehmen»

f 95epm 3Infang ber waftren ?B?eben, ehe ber

5topf bed Äinbeß inö fleine 95effen tritt , ifl ein

erweichenbeö unb blabungtreibenbeö ?a©emcnt au6

21 a 4 eintw
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einem lauen ©etoft non ÄamtUenblumen/ Safe* I

pappein unb gcndjfifaatnen mit etmaö SSaumul
'

fnr jebeilreiiyenbe bienlidl). SlufiTev ben 9?ujjen/
^

ben eS berSlcinlid^feit »vegen bat; fegt eö bieoor» H

ber gefamleten ,llrubit4ten auö, befrept bie Süläj ^

bungen unb metd)t ben auögetrofneten unb oev« ^

barteten etublgang^ ber ftd) leidet bep <cd)wan«<

geren im ^Öiaßbarm anbäuft unb ben leidjtcn«

SDurdjgang beö ÄinbciB nid)t obueSdbmcrjenoer* >

äbgert, auf, unb führt ibn jugleld) auö. 2luS?

eben ber 2lbfid)t Faim man aud> einige Üage ton

ber ®cburt ein paarmal ein gclinbcö Saianö audi

©laubers ober ©cigncttefolj geben, ba^ nicht

mehr alö bod^ffenö jmep ©tublgange erregt, boc

mit bie ©dwangcre nid;t mit einem ©urdjfaß

inö Sijoebenbette f6mt,

2Iud> mug bie \^relflrenbe tor ber ©eburt

ben Urin laffen, beim eine tolle Slafe halt ben

Äopf be5 .^inbci? auf unb fann nod> iiberfcem ju

einem FAnftigen untviUFubrlidjen SIbgang bei

Urini nad; bem SBoebenbette ©elcgenbeit geben*

SBenn
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®cnn bfr Urin fcfcon unterbrüft i|l ; fo bringt

:bie Sßcbcmutter bie ginger ber einen ^anb in bie

l^cbcibe herein unb fucl)t burcl) ein gelinbcö Slufs

heben unb öBegbrüften bie ©ebärnintter non bem

Sölnfenhaiö abjubringen , rooben (te bie anbere

^anb flacb »ber ben 0d)rtamFnochen auf ben

SSaud) legt unb burd) einen gclinben JJruFt ber«

felbcn ben Slbgang beö Urinö ju befbrbern fud)t.

jpilft biö 9}?anoeunre nid)t mehr: fo bringt man

ungefäumt ben Katheter ein. 3luf eben bi’efe 9lrt

muß man, menn ber nemlidhe gall in ber lejten

Beit ber gd;tvangerfd)aft eintrift, ju J^ülfefoms

men. Bnn^eilen jieht bie ©ebarmutter, t?or3ugs

lid) ben fchiaffen ^erfonen im britten unb ju 9lns

fang ben nierten 9J?pnat6, wenn jte jid) fenfet,

ben SBlafenhalö mit herab
; fo baß fein tropfen

Urin heraue fanu. 3n biefem gaH muß man

oft üierjehn Hage, unb länger ben Urin mit bem

Katheter abjapfen, biö bie ©ebärmuttev wieber

)u ßeigen anfängt.

Sßeiber. bie ihr Äinb nicht felbjf ßinenwoU

len, »ollblälige unb (larfe ^erfonen, bie einen

21 a 5 bollen
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ijollen robuficn , «Ine rote ®efid)tgfarbf,

eine art^mattfebe .^onOitution hoben unb ju jlon<

»ulfionen unter ber ©eburt geneigt finb , lonnen

ftd; be^m Anfang ber »rohren SIDehen einige Unjen

35lnt guf bem gug wegloffen , boo einigen üblen

gufdilen rorbeugt, bic ill3ehen belebt, bieföeburt

leid).t macht unb nach berfelben ben dlbgang be6

©eblfttd beibrbert. 0clb(l unter ber ©eburt

lann bic Slberloß noch am lyrm hofflcnommert

mrben«,

©te ®efdhäfte beit» ber ©eburt gehSren für

fcic^ebammc, beren^^{Iid)t e^ ift, in jaeifclbafi

gatten ihre ,3uflud;t gleich ju einem gefd){tl»

t?n 2Ir}t JU nehmen, unb nid)t baburd), bog fi«

unm6glid)e Dinge »?on ber 9?otur erroartet , bic

red)te ^eit jyc ^pulfe ju wrfoumen. 9?ur mu^

td) nod> erinnern, bag man feine ÄretiJcnbe ju

f^ühe Jur ©eburt^arbeit angrengen mug, weil

ttlöbenn bie erfdjbpfte9?atur fic um bie.^eit rer»

lig^ »renn ber ©ang ber ©eburt Kräfte erfobert.

ßben fo ffh.lccht hßnbelt mon^ »renn mon ben je«

ber
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ber Öjerjößcrung ber ®eburt glcid> ju erbijjcns

bcn unb reijenben 2lrjenfj;en, 2ßein/ ^Immcts

tvafjcr, ©affraneffenj, ©iebcnbaumbl lub.g.m*

feine ^ufludbt nimt, »»eil feiten njabre Sntfeafs

tung, fonbern mebrmalcn Urfadben, bic burd>

biefc SDJittel üermebrt njcrbcn, bic ©eburt ocrjbs

gern. Sold^e bljjIgeS^iittcl fbnnen wäbeenbber

föcbuvt gefärlid;c JBIutjtürjungen auö ber Q^iafe,

beni ?0?unbe unb ben ©eburtötellen, unb tra SBoa

id;enbettc jllnbbetterfüeber, grtcfel unb dntjüns

bung ber ©Ingeiveibe unb ber ©ebarmutter b««

öorbringen«

ffienn ble^rciflenbe jufdbnett entbunben tfT,

ju ntel bljjige ©Reifen unb ©etranfe njnbren{>

ber ©eburt ju fi'd) genommen, beftige ©emutös

bemegungen erlitten b‘^t/ bie ©ebärmuttec nerlejt

ober bicOZadbgeburt unoernrinftig aucigejogen tjl:

fo Fann fte gleid; nad) ber ©eburt einen beftigen

SSIutjInrj erleiben, ber ihrem Seben halb geföbra

lid) mfrb, jumal trenn ber ^ul6 habet) fdjtvad)

«nb auöfeijenb ifl , bie nnffern ©liebrnnften Falt

mv:
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werben , unb «>örflid)c Cbnmad>tcn ober eine ;

9?ctgung baju (td) elnfinben. üWan bringt bie :

SB&d)nertn gUtd) in eine bortjontale üage , mit :

bem Äopf niebrig unb bem Äreuj erhobt, Idftfie ;

t)icl falteö fduerlid>e^ ©etrdnf trfnfen , legir ihr

bie S3eine über einanber , binbct oben um bie

©(hen!el ein feilet 58anb, unb fd)lägt ihr biffe,

Ä;Äd)er in halb ^(fig unb faltem SßaflTer getaud;t

6ber ben Unterleib unb bie <id)enfel/ bie ber

SBlutflu^ aufbort. @efd)id)t bib temohnerßchtet

ni^t: fo muß man ihr unoermutet falt -IßallTer

über über ben naffcnbcn 2cib unb bie 0dieiiM

gieffen, fte im fühlen ^ng legen, unb oft mies

berholte Sinfprfijjungen üon foltern aßajfer unb

(JflTig in bie ©ebörrautter moehen.

5 . 7«.

55om ?Öerl^alrcn im 5ßod;enbettc*

©leid) nai^ ber ©cburt fonn bic 25?&d)nerfn,

wenn fte fehr crhijjet unb obgemoitet ifl, (id) ei*

nige
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nla« SIugfnbHffc auf ta^ ©eburtöbett« jus

jcbcfr jurüflfgen unb au^rubcn. 3f^ ffb»* <f*

mattet; fo mag f»c ein v2;tüff ^tv’ebcff in 2ßein,

jberwennfte feine edure »eitrigt, in ^immete

maffer geweiebt jii ftd) netjtnen. ^)iei-auf »ved^s

feit fte in einer warmen ftube^ bie ohne

'fl^ ^»embe unb Äopfjeug, bie »om ®d)weifle

t>urd)najfet ftnb. Äurje Jpembe, bie born gan|

lufgefdinitten unb mit 23änbern jugebnnben wer«

Öen, ftnb im 2ßod)enbctie am beguemfien. !5ti

Oer golge wed)felt fte alle paar ^age baö ^embe

mb tdglid) bie 3;üd)er; biö gefd)id>t am beflen

Oed 2lbenbg, bamit fte nad) ber SIbmattung beffo

)e|7et fcblafe. 3(t fie aber im Anfang ber ÖPds

J)en febr matt unb ju Oljnmadjten geneigt; fo

tnadjt man it)r alebenn um SJtittag bag 93ette,

Kadjbcin bie Ußodmerin frd) alfo reine -Ißcfd;«

mgejogen/ legt fie ftd) ju Sette, mit bemÄopf

mb ber Sruff l)od), in einer balbftjjcnben0tels'

ung unb legt bie 0d)enfel unb giiffe nabe jufams’

nen. £)ie ©eburtöteiU werben gUic^/ wenn bie

Oiad)s t
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9?adj9cburt ba i(!, mit biffcn tvarmcn 2:itd;em

^ugebeft, in ^ufwnft für aQen Sug ber Siift ges

I)dtct unb ncbfl bcn Unterleib »arm gehalten;

«ud) bie a5rüfie fann ma« mit warmen glaneil

bebetfen. ©oll ber Unterleib gebunben werben;

fo mu^ biö mit einer breiten ©eroiette gcfd;cl)en,

bie gleidb t»« @d)aam!noel)en liegen anb

anfangs ni^Jt gu feji jugebunben werben m«^»

ein fdjmaler jufammen gerolter ©trif, eine jii

fejic unb ju l)od> liegcnbe SSinbe, fann bieÄinfc;

betterrelnigungen unterbröffen unb ent^üns

bimgcn ber@ebürmutter ©elegcnbeit geben. 9?un

mag bie SB6d;ncrin im Sette eine bünne ©uppe

warm ju jte^ nehmen, bamit jtc gclinbc au^au:

bünlien anfangc. ©enn non einer frcpenlJranßs

piration unb oon bem ungebinberten glnß ber

^tinbbetterreinignngcn bangt ba^ ganjc SBoblbcr

3Büd;nerinnen ab. ÖBiü biefcibe gleid; nad) ber

föeburt rd)lafcn : fo mag blö gerne gefd^cben,

wenn jlcb nur eine ''Perfon ju ibr bor baö Sette

fejt, bie auf ib«n Sltcm, ^Pulö, garbeunbbann

unb wann auf bie achtet, bamit ein etwai*

ger
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:ger ju ff<irfer 5
^lu^ber 9leint(|unf^en tbr tiid)tfd)«s

Ibe; bciö Verbot jnjf^ Stunben n«d> ber ©eburt

ini^t ju fc^lafcn/ ijl alfo b«9 biefcv Soifidjt

(übeifiifig*
I

Sn b^r SBo^cnllubc mug feine najfe

Ifcbe unb .^inb^ttid^r getrofnef/ feine ^)ßarme«

|f5rbe unb geuerfifen ober biele Söfenfeben barln

[gebulbet werben/ bte btc reine Suft oerjebren unb'

Iben Slbgang berfelben mit ihren faulen Slnöfluffen

iwieber erfüllen, ©ie mug luftig unb ffthle lies

igen, im 2ßinter gelin be gebeijt werben, unb bab

[Äaminlodb ober bie Sihiire, nur bag bie üßbdjne*

Irin nicht im ^ugwinb liegt/ begänbig barin offen

((«Dn.

8lIIe htjjige,

ife, (?arf gewürgte epeifen, fette SBouillonö unb

Iflarfe üBeins unb SSierfiippen, taugen für eine

;2B6d)nerin nicht. ÜBenige, bünnc, leid)te unb

Ifüblenbe @peifen , ©uppen oon ^erlgraupen,

i©rieg/ ©d;wrtbcn/ Jjjabergrüise mit vIBaffer g<j

, fbcht/
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!od)t, bunnc SSierfuppen obnc ©ewörj unb fi5r-r<

bclfuppe, bic bie SReinlgurtgen befbrbert, finbina

ber ci'flen ßeit U)re bienlid)iie Ohrung, ^at«^

bie -Iß&djnerin einen flarfen 2Ibgang bcö ©cblutB i|

unb fliUct i^c ^inb felbfl: fo!ann mantbr et»a6^

mehr in bcr£)iaet läjfen; ^uners unböj

Äalbfleif^fuppen unb nad; bem fünften 2iog ber* <

gletd;en ftitajfirt erlauben/ e^ »arc benn,;,

ba^ il)re Äonfiltution unb bie ^^btö^cit glcifdjf^

fpeifen gänjHd) uerbMen, ^um ©etranf, ba^«

man il)r nerf^lagen geben muß/ bienen reine^i

SBrunnenmaflfer / morin ein ©tüff gerofiet üßeigs:

brobt geineicbt if?/ ©erflennjajfer unb im ©otn^«

mer Siraonabe. SlUe^ biajig« ©etränfe bleibt t

ganj weg. ©in paar Staffen Übee unb 3 iin?eiletti

eine lajfc Äamillens unb 0d}aafgavbcubluinciis-'

jlbec befbrbern bie Üluöbünflung unb unteibultenij

ben gluf ber Äinbbetterreinlgungcn.
!

SlUeö, wai bie 2cibenfd)afren einer Äinb« h

bfttcrin erregen fann, muß man forgfältig nen i

ibr entfernen/ »veilib*^0f**iut>vegenbcr ©d;mäcbe
’

be<i
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ii Äbrperö Äuflirfl cmpfünbltd) i(l. gfjubi unb

tid;laf (Inb tbr juc ertjolung ihrer Grafte bors

iiglid) notivcnblg, unb Unruhe^ Särmen/ @et6s

unb 2cibenfd;aften fonnen jur 3^o|lIoftgfeit^

tbÄntoften unb gieber ©clegenheit geben. SOJan

trmeibet aUeö ©etbfc, bad fid) abänbern läfl/

tnbet .^au^floffen unb Älopper lo^, fd)miert bi^

ibftrangiln ein^ lä(l ble ©ajfe, wcnnbiel barirt

[rfahren wirb, mit ®trol) betreuen, ober wenrt

I jtd? nid}t oerhinbern lad} föUt fid) bie SBoc^nes

in bie Dhren mit 95autnwolIe unb binbet bi^

tadjtbaube baruber weg fed ju* Äinbbetter*

Ibmoufe unb grauentnge, wo fie nodb 3!)?ob^

nb/ fd)iff<n nid)t bei) ihr in ber SBochena

ube* ©aö oerwirrte unb mannigfaltige

»räch, baö auf allerhanb 3lrt unb 3Beife bi^

libenfchafteti erweft, ber Sobafördudh ubb bi^

lu^bündurtg fo oieler SJienfdjen hnben immet

jf bic ©efunbheit ber 2Bbd;nerin einen nachteilU

‘rt (Jindud. ^erfonen, bie ihr drgerlidb ünb

awiber finb, ober burd) bie fte an öerbrießlidh^

Segebenheiten erinnert wirb, mujjren nidht ju ih^

fd b 8«j
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gelaffeit werben. 93orjHgnc^ foHen 9ßebemuttet<i

fic^ böten, i()r etwaige gebier bed gebornen Äins-i

bed nicht gleich »rtb mit ©erdnfeh ju offenbaren^

Zuweilen giebt eö '))crioben , bte bem ?eben berti

2B6dbnerinnen befonberg gefährlich finb. ^ufoUis

dhen 3«tten möfte wenigitend baö S^obtengelöuti

beo 95eerbtgungen unb bie Sluöjeithnungen betnj

Seichen, bie tm Sßod^enbette geftorben finb, abr|

gefchöft werben, wie big noch an einigen iDer»j

tern burch weijfe Scichcntucher, ober bnreh ein:]

önftbffigeg gortfcJ)leppen beg ©argeg auf ©trifwi

Aber ber drbe weg, gefchichl*
j

t

73 .
;

J

\

®ie 0laci^TOel^cit*

^^ie frampfbaften 93ewegungen ber^ebdrmuin

ter, bie fie jur Ülugtreibung ber asiutflumpeni

anwenbet, erregen gleich nach ber@eburt bieie':|

nigen fchneibenben ©chmer^en im Unterl^be, bieif

man Otachweben nent, @ie finb bep (Jrflgfbds;i

renben feiten fo (larf, alg ben S0?uttern, bie fchon t

mebps ‘
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nebrmalcn geboren» SBeinf S8r(jnbwefh> @äfs

raneffenj^ Jl'arbamomcn, baIfamifcl(>e^itUnunb

mbcre bijjigc 9}Ztttel , bie bawiber geprtcfen

»erben, ftnb gefibtlld(>. 5!Äjn tann bie 9B6d;s

lertn bäuftg ©erflenwalfer trinfen laffen, ibr «it»

trnjcldbenbed Saoement bebbringen, unb grogc

Dcbfenblafen, bie bdlb mit mariner tOZilcl) gefußt

itnb, eine nad) ber anbern auf ben Unterleib Ic*

Jen, ober groffe bopjjelte ftaneßene Sttppcn> bie

in marmer 9}?l(d;, meltbc mit SBcigbrobt unb ge»

(ioiJenen Seinfdamen abgcfodbt i(}> cingetaud)tunö

lu^gebrnft ftnb, fo warm al6 möglich über bens

felben berfd)!agen* ©tiUen biefc SWittel bit

Sdbmerjcn nic^t
; fo muf ein Slrjt biefelben weis

ter bebanbelm

5. 74»

S)aö 5!}lUd)fieber.

^)ew6niglid) ent(lcl)t am britten 2:agc hddb ber

öeburt baö 3[)illd;ftebcr, ba6 oft mit einem ^ies

ben oon ben ©cbultcrn, bnrcb bie 2id;fe|gruben>

^ b 2 bid
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Btö in bicSBrufic anfanqt, juwclfen mit Sdjmw» •

jen in ber onteriictt ©egenb beö Unterleiber tier* «

bunben ifi, unb ad;tjebn biö oier unb jmanjlg;

©tunbeny aueb mobl brej> Itaqe/ bauret^ Oft r

bfiren bie ^Inbbetterrcintgungen mäbttnb bieferjj

gteberr auf. ©er ömtritt ber SJJild) in bleej

^röjie^ i|l bie ^trife biefer gteberr, bie oft mitt

einem ©dbrneiffe, fcltener mit ©urd)foö begleitete

»irb. ©er ©ruff, ©c^merj unb bar ilfopfem

in ben 95ru|ten entfiebt oon ber 2Iurbcf;nung bers--

ielben burd; bie eingetretene 5JttId>.

SBdbrertb bem 2[ÄiId;ftcber »erorbnet mani

eine bßnne unb wenig närenbe ©iact, unb Idfi, ,

wenn bie Xpijje (larf i|i, oici trinFcn, unb unter r

bar ©ctrdnF etwar ©alpetcr mifc^en. Jtritt biee

SDUld) |iar! ein, ober iji bie erjie SWild) oot bemi

gteber nid;t abgefogen J fo tbnnen ijt knoten im

ben 58rujicn entjleben, bie man mit immer frifcb;

erwärmten flanehenen Sappen, bie mit Klampfer i

befirid;en ftnb, unb burd) fleiffigcr, Slurfaugcn-

5U jerteiien fud)t.

75 »
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f

5. 75.

bet 95tu|ln>rttjcn.

^r(!gebärcnb< höben oft oon ju enger Äletbung/

»efonberö t>on ben üdbnürbröflcn^ fnrjc unb ein*

^ebrntte SBarjen, toorin bie iJ^IZilchgangc oerene

|cvt ober oerjlopft finb. Wlatiev unb Äinb fbn«

tten baooit nad^tcilige folgen haben. 3cnc mut

mit 0chnierjen fttflen, weil baß .Sinb bic 2ßarjc

fo (larf fneipen bag fic wnnb wirb linb jtc^

fntjunbet. C'aß Äinb höt entweber nid)t Ärgft

jenug auß ben fiirjen -IBar^en unb ihren oerens

jerten jl!anälen bie ?!)Zildh außjujichen, ober eß

legt mit ber Olafe ber 23rujl fo nahe^ baf eß

iid>t 5lteni holen unb faugen faim, ober cß faugt

JBinb unb33[utftatt!IJ?ildh^ unbbef6int3ßinbfolil

mb^rubitdten im 50?fl^en. SOZaninug beßwegen

)or ber ©eburt biefe gehlct Ju »erbejjcrn fud)en.

Cft liegt über bic Qßarjen eine hörlt 95or!e,

ne bic Cefnungen ber OJJilchgäpge oerfd)lic(fi

DIefe mugman inbenlejtenponatenburch OWan*

S5 b 3 bclbl
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belbl obct ^lld), ble mit Slltbecwurjel abgefodjt :

i(l, ju erweisen (ud>cn, biö fte abföü. üluc^ 3

Ifann man ein 2ßad)ör)utd)en barüber legen unb 5

biefeö inwenbig mit fOtanbelM be|lretd)en*

©ic ju turjen SBatjen bätet man für allm 1

jDruff einer ju engen .Rleibung, bebeft fie mit tu

tiem elfenbeinernen ^>ätd)en unb f^dbt bureb fleifs ;

(igeg .^erauefaugen inber lejten ^eit berSebmans *

gerfd)aft fie ju uetlangern, ©aö Xperaubfaugen t

gefdbld;t auf u.crfcbiebenc 2Irt, bureb erroadjfene :

^erfonen, SobaFöpfeiffen, junge Xpiunbe, föiilcb-

gläfer, unb am bcflen burd) eine SÖFild^pumpe.

•Ißenn bte .fpaut ber Sßarjen febr bunne unb

fein ifl, ba^ fie nom 0augen leid;t auffpringen

mürbe; fo fud;t mgn fte t>or ber@cburt abiubars

ten» SJIan legt alle SiJtorgen unb SIbenb

nnb SSranbtvein, ober eine (larfe 58rube non ges,

fodbtem^ofelfleifd) auf, mafd)t fte oft mlt?aoens

belgeiH, ©oularbfeben ^Blepmaffer ober bem ©es

fo!te non ber Cbmarinbe, unb hebeFt fte mit tU

nem au6geb6lten ©gllgpfcl , ber in SSranbwein

gemeidbt ifl»

0inb



nni> bem SBod^rnbctte* 391

,

@tnb nad? ber ©cbiirt ble ©orjen fd^>ott

fdjmerjbtift unb aufgcfogen ; fo tfl ber gaü bops

Pclt, entnjcber fie fünb tob, wunb unb ftacb nb*

gebdutet, ober fie haben ^Borlien unb tiefe ©e«

fdjwure. 3m Sali muß man feine bemul;

«irenbe «adben, jDele unb 0a!ben auflegen/ bie

jwar bie 0cbmerjen auf furje ^eit linbern, aber

bie üBarje immer no(^ mehr erweichen. SWatt,

muß ße troffen oerbtnben, oerbunten Sronbwein,

Sllaunwaffcr, geßoffenen Juffer ober ßbinabefpff

außegen. 93iachen biefe iOfittel anfnngb ju olel

IKcij «nb oermebren bie ©ntjunbimg unb ben

©chmerj: fo muß man ben 0(hletra einiger

Quittenferne inSRofenwaßer außbfen/ etwab 0 j):

rup oon Äanbi^juffer binjutbun, unb biö ober

(No. 43.) außegen, biö ßc bie ßdrfer troFnens

ben il^ittel vertragen. 3leiß ßch bem of>ncrachtet

bie 2Barie immer non neuem wieber auf: fo

giebt man bem £inbe einige S^age eine frembe

23ruß unb legt unter ber 3^it 95l«J>äntfer auf;,

Idß bieüüJJilch au^faugenober befbrbert ibrenUluöj

ßuß mit einem 0chwam ober mit ber üßfiiehpums^

58 b 4 ft.
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|)c. 0ln& ©palten nnb tiefe ©efd^njäre bann;

fl) muß man bie 95i'ufl fo otcl möglich fdjonen, ,

bic ®air}c mit 9\ai)m beßreid^cn^ cljc man bag ‘

^inb anlcgt, in bic ©palten ben in 9?cfcmvaffet :

<iufgel6(lcn D.uittcnfdjieim legen unb |te uberljee :

mit einet ©albe ton frifdjem 9Q«Uratf> ^ 2Bad)i i

nnb 25anm6l bebetfen. 5Öenn bic SÖatjc mie?

bet bcil iß: fo medi^felt man oft mit ben58rußen/

unb legt baö fiinb oft an, bamit c6 por ju grofi

fer SBcgierbc nad; ber 5Bruß biefelbc nid;t öon

ueuem immer micber aufteiffe.

§. 76 *

(Snt^unbung ber 35ifnße.

SGBenn ßcl) burd) irgenb eine Urfad> ber Fdßgte

Cleil ber 93?i!db Pon i()tcm 5ßa|fer abfonbert: fo

perbirbt fte in ben ©rußen, perßopft bic ?Kild;s

gange bcrfelbcn, unb bringt ©tetfungen, Änos

ten, ®efd)n)ülßc unb ^ntjunbungen berpor»

jDerglcid;cn Urfad;en ßnb ^orn, Slergcr unb an*

^erc 2eibenfd;gften, ©ruff ttnt> preßen unb ©ers

fdltung
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fAltun^bei: 25ruflc,fcl>nellei? (Jlnfd)ieffenb€r3^ilcft

in blefelbcn, furjc ÜBnrjcn, bnp bnö ^tnb bi?

SJJIld) nid[)t auöfaugen fann, gadic^tc Unrctnig«

feiten in ben er(len Segen u» f» w.

Se^i ber erffen fc^mcrj^iaftcn Sfuöbebnung

ber SBrüflc taudjt man groffe flaneClenc Xü^er in

einem Slbfub üon ÄamiHenblumcn, bruft fte au6

unb legt btefe immer ton frifd^em fn warm alg

tnbglid> auf, unb reibt gelinbc in bie Oarte unb

nm mei|lcn fd}mer5 f)aftc ©teile warmen 95aum6l

ein, S>abcr> fucl)t man immer nw^ bie 50fild;

mit einem warmen ©d)wam im gluß ju erljola

ten. i3ermel)rcn jid) ober bie ©djmerjen, fbmfc

9JMe, jpijjc, ^H'fen unbgieber^iniu: fomad>t

man ungefdumt einen ^re^ ouö gleict> biel geilofj

fenen Selnfaamen unb Jpabevgrujje, ber mit halb

Safer f)alb SJfild; gcEod)t i|f, tl>nt ungefottes

nen ?ein6l l)injn, unb legt tf)n fo warm/ alä ni&g;

lid)/ alle jwe^ ©tunben frifd) auf. Sdbrcnb

ber^eit; bag er abgenommen unb frifc^ aufgelegt

mtrb, halt Patientin biea3ruj? über ein Ijeiged

Sampfbab oon lod;cnbem Safer, Wf)t|n

5ö b 5 mlCen«
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miUen? unbS'^ieberblumen geworfen jtnb, biiblee

S3ru|l SU fc^wissf« unfdngt. Ciefer Unif4)lag
j

gerteltct fe^r gut unb befbrbert gud) bie (Jiteiung, ,

wenn feine Verteilung mehr mbglic^. i(i. £)U i

gefd^woUene 93ru|i muß nicht bangen/ fonbern i

t>on einem !£ragcbanb untcrjlujt werben , bai l

$ber bie ©cbultern befeftiget iß. ©ad gieber/ .

wenn eä S“ bärapft man mit calii

)>eter/ bie etwa norbanbnen gaUiebten Unreinig« <

leiten führt man mit SJianna unb ©iauberfalj ab. .

(Seht bie 95rußentsünbung unter biefen Ums •

fdblag in Eiterung über; fo terbinbet man bie

nufgebroebene 0tellc mit einer 0albe^ bie aud '

fünf 5£eilc 95aum5l/ weiß 2Bacbd unb ©cbmals,

Sjon jebem ein ÜEeil beßebt, unb legt überber im;

nter noch obigen Umfd)Iag auf; fo lang noebSiös

te/ .f?ärte unb ©dbmers ba ßnb. ©ie 95rußs

abfeeflfe ft'ssen entweber ßacb unter ber ijaut im

Veöengewebe, bie halb sur (Eiterung fommen,

weißend non felbß oufbreeben unb ohne fonbers

liebe 95efcbwerbc beilen, anbre , bie ihren 0ijs

tief in ber brußgten ©ubßans ber 58ruß haben,

ßnb



Mn& beni SBod^enbctte* 395

Iftnb fdbwerjbaft unb mit »teUm gicbcr »erbun*

Iben^ fommen langfam 3ur (Eiterung UTtb müj|eR

|bui:ci(^gebcnbd gebfnet merbm.

§. 77*

5Som ©tillen beö -^inbed.

^^0 mic bie eigene ?0?uttei:bj:u(i för ben ©dag*

ling bie befie unb ftd>cr(le Dcarung i(T; eben fo

gemint bie ©efunbbeit ber SKutter^. wenn jte ib^

^inb fclbjl (iillet. 3br SWtlcbfteber i|l gclinber/

ibt 5Bocbenbette gefabrlofer, unb bie Äinbbetter?

reinigungen flieffen unter bem ®augen (inrfer unb

lebhafter. 3m ©egenteil i(l eine ^erfon, bie

nicht felbU fliDen will, immer ber ©efgbr au$s

gefejt, bep ber 3ui'i‘fii‘c>bung ber SOJilch fowol

SD?iId;t>erfejiungen, al^ .Knoten in ben Stullen ju

befommen, bie entweber gleid; in @efd)wul|1uvib.

Siterung übergeben, ober ftch nerbdrten , unb

am Snbe feirrbbö unb freböbaft werben fbnnen,

ffiabrenb bem SlBod;enbelte ftnb fte einem long* •

wierigen unb befd;w,crli(hfn Slbgang beo dlad)Qis ,

blürg
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blutä öuögcfejt, well b(c 9?atu»r ftc^ auf einftn i

bicf«»: Slßcgc'bce Abcrfliifftgcn Safte cntlebige« i

muß/ unb in ^ufunft erjeuf^tbe» fiarfere Slnbranq

feeö SSIutö nacl) bem Untetletbe eine ©cncigtbeit

iur golbenen 9lbec itnb ^um weiffcn ging. 2Iucb

fann ba^ it\ ©cbgrmatter ßoEFenb? 9cad)ge*

blut SSerbartungen öerurfadjen, bie um bie 3e^t,

wo baO 35?onatlid>c ^u flieffen aufbbrt, in einen

f^merjbaften 9j?utter?irebO übergeben fbnnen»

Sfnbcg giebt e^ bodb Umfiänbe unb ÄranFbeitcn,

f. 0. 26* bie fotool wegen ber SBolfart bcO Äin«

jbeOv alo »egen ber ©efunbbeit ber SWutter, €$

ivicbt oer|!atten/; bap fic ihrem Äinbe felb|l

fd)enfet.

S8eE5mt bie ?9?utter »äbrenb beö Stillend

eine bijjige Äranfbcit: fo fragt ed ftcb cr(?cn^,

ob alßbenn bemÄinbe ibee ÜWtlcb auct) befomme?

gweitenö ob eO ber 3S}?utter auch fcbublid) i|l, bag

fre ju (lillen fprtfdbrt ober aufbüret? GO giebt

3»ar gülle, »o5)iütter, bie fchr gefährlich franf

waren, ihrem Äinbc fortgefd)enfet haben, ohne

baß eO bemfelbe» gefchabet ; bpeh im büchffen

@rabe
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@rrtbe bf« gifbtr# i(l bfe !D?iId) fd)aff> erbijjet,

t>erborbm unb ungefunb^ )umal tvcnn bie (canfe

SKuttcr Feine Gärungsmittel rnebr ju fiel; nimt,

bie ein<n frifeben oaft nad; ben SSrffen fuhren

Jnnen. 8lud; fönn bie Slrjcne^, bie bic 5JJutter

pebrauebt, bemÄinbe fdjäblid) feijn, SDeStvegen

muf man be»; eintreffenbem gaß ein Äinb, ba$

tin halbes 3öhr ober ad;t 5Gph<tt alt ift; gleid;

entminen , einem jüngeren eine 2lmme geben,

^m Slnfang ber ÄranFheit giebt man genau

tuhg auf baS ^inb unb nimt eS gleich oon bei;

85rufl ab, fobalb man bic geringjfc SÖerlejjung

an feiner ©efunbljeit mahrnimt, gut bic FranFe

SÖlutter Fann baSfortgefejteStißenbaburcbfcbdba

lieb werben/ baf es ihr tdglid) einen Heil ihrer ges

(unben 0dftc raubt/ bie jiT ihrer Hßicberherftels

lung erfoberlid; fnb* Jieht in biefent

gall geminiglid; bie Gatur t>on felbfF bie ©dfts

tfon ben aSrüfen ab, ©ölte ber ÄranfheitSjus

fianb ber SOJuttcr eS erfobern, baf bie SGild; ihii

abgefogen werben muf, unb bod; bie SGild; bent

^inbe ungefunb fe»;n; fo muß baS Äinb entwint

utiji
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unb jie öoti einer frcmben ^erfon auögefogtn

tverben.

$ 78 »

?Öott bet ^iJertreibung bet ?!}Zitcl^,

^ann eine 97futter wegen fron^Ui^er ^br^crli

Um|!drtbe unb geljler ber SSrufiwörjeri nicht felbjl’

fllllen, jlirbt baö .Kinb, ober wollen ^albmütter

äu0 Sequemlichfeit jtch biefer entjieben:

fo mup bie SWilch üertrieben werben, welche^ ims

mer ein ©efchdfte bleibt, baö auch bc^ befimbg*

lid)|ler 5}0r(?cht nachteilige folgen haben fann^

S3e9 biefer Operation hat man bahin ju arbei*

ten, baß (tdh weniger tfUildh abfonbre unb baß

ibie abgefonberte jerteilt unb wieber eingefogcii

werbe* ^ur ^rreid)ung ber erßen 2U'fid)t fudjt

htan aUc 21u^fonbcrungen bei? itbrperö im mdtji*

gen @ang ju erhalten. fOiott beforbert burch

2Barme unb eine !taiire ilhee bie öluöbiinftung^,

burd) haußgei ©etidnf ben Urin , burd; ?aoe*

jnenlö/ bie. alle ^benb bepgebracht werben miifs

fen>
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Ifett, b<n ©tublgang, unb tjorjugltd^ bie Üleinis

Igungen burd^ bÄuffge ©etränfe, crwetd^enbe Älps

(lire, erojdcbenbe Umfc^lägc auf ben Unterleib,

itroffene ©cbropffopfe an bcr innern ©eite ber

l©t^enFeI, unb wenn bte2B6^nerin fd^laf, pblrj*

imatifd) unb tb«« Sieber ift, bann unb wann

tburdb «Ine fleine ®ofe balfamifcber Rillen. 3fl

bie 2B5d)nertn flart, robuj!, b«t (<« wenig ®lut

htt) ber ©eburt »erlobren; fo mug f»e weniger

waflferid^te unb nid>t ndbrenbe ©pcifen ju fid^

nehmen; ifl (te aber matt, fdjlaff, enthdftetr

fcbwäd^Iid) unb burdb bie ©eburt fcbr mitgenoms

men : fo mu^ man fte ndbren unb ddrfen, bamit

bie 9ÄiId) eintreten unb bie Statur bie 5Jtilcbfrif({

ju ©tanbe bringen fönne. 2Ule^ JDrufwerf,

SSanbagen, bie hier fo beliebten ©uflpflafier unb

anbere ©cbmiralien fmb im©anjen unhöjj, bin»

bern bie 3ludbun(Iung bcr S3ruflc unb geben öft

burcb ihren SFetj 3ußnt3iinbungcnunb ©efch^ill*

ften berfelben ©elegenheit.

©te 93rü(!e bebeFt man gleid) naeb ber @e<

burt entweber mit biffen wcHenen Üchern, bt^

beflüns
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befränbig frifd^ gewärmt aufgelegt werben, obet

mit ^raufemunjfdfd^en. Son btefen oerfertiget

m,at! mehrere jeben einen ginger biff, unb

legt bauen jwep auf bic Srujte, unb tlcine uierefs

ligte, wouon jweij) unter bic Sid^felgruben gelegt

»erbeni Unter bie 5lraufemunje fann man eU

waö gcpuluerten Äam^)fer mlfc^en; wenn bie

SBb^nerin tf>n uertrdgt unb bic ©affe julcjt>

wenn fte nit^t genug juriifftreibcn, iebeömal mit

®i-anbwein anfprcrtgcn> wenn fte frtfd; aufgelegt

werben* 9)iau wdtmt biefe ^rdutcrfdffc, wie bie

wollenen 5£öd^er/ oft burd;, unb legt fte uom fris

f{l;en auf»

SBenn bieSSräflefic^ fe^r auSbebnert, etwad

l^art unb fe^merjOaft werbent fb fantt man auf

bte l^arten ©teilen watmeö 25aumoel geltnbc einreU

ben* 2llbbenn> wenn bteSrfiflc aubgebebnt ftnb/

ünb unter ber 23tu(]warje (itf) etwaö Sparte unb

©d^merj bernetVmen Idft, fud)t man bic ^ilc^

in glu0 ju bringen. ©iefeS bewürft man baburd;>

baß man ben©ampf öonfod;enben@cr|iertwa|fcr

jbaran gelten Idfi unb bie S5ruiic mit einem grofe

fen
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'tn 6dbwam, ber in bem griffen (Serflenwaffcr

)etaudbt ifi/ t>on ihrem äujferen Umfang immer

fegen bie ^ar^en l)in, eineiSiertelflunbe^ langer

kber türjer, fireid^t. hierauf trofnet man bie

Srüfle mobl ab unb legt bie marmen Xäc^er ober^

Itrauterfdffe auf* ®inb bie Oefnungen in ben

Brujlroarjen üer(iopft ; fo Id(l man biefe er{» auf»

äugen. 3 u«>riirn fangt fd^o« unter biefer

‘ation^ oft einige @tunben nathbrr, bie !17ti(d[>

u fUeffen an. 5ßenn jie einmal im gluß ifl; fo

duft fte nachher meiftenteil^ be(?dnbig t>on felbü

lu^, unb man barf nur blo^ mit bem ®ebrau(h

»er warmen ^ödher fortfahren. @olte fte aber

lochmalt) wieber jiotfen ober nicht ftarf genug

licffen; fo wieberholt man alle 9)?orgen bie Ope:

ation mit bem (gchwam unb mit bem ©ampf*

labe. 3n jwcp biö oier 2ßoci;en i(l gemeiniglich

>ie SJZilch weg, unb man hat nicht fo leicht Äno«

en unb ?0?ilchoerfcjjungen }u befurchten, ali

oenn ber SJlilcl) gar fein aibfluß oerflattet wirb.

a c 5.79*
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§. 79 »

SDte ^inbDettcrrcinfgungeö.

t).Ui OJacbgeblut'fann cnttvcber ju flrtrf/ bbe*

ju f^wad^ unb gar nicbt fliejfen* ©enn ti n4;

törli^. baS ifl etiva^ flärfer ald bte monatlicbttt

Steinigungen f!ief? : fo muf e^ ja ntcmalö getrie«

bcn werben, weil audb bie ju fiorfen ^inbbetler«

reinigungen fct)Ierböft fi'nb» glieflfen fte ju (?arli

unb JU lang, »elc^eö gemeiniglid) eon grojfer

©(^wÄc^e ber fejTen, unb ©d^drfe ber Puffig^r

(teile berrö^tt: fo ntag ble ÜBbcbnerin täglich eb

nige Waffen 5tl)ee eon SlofenbUttern trinten, unb

niermal tdglid) bamit uier biiS fed;^ (tropfen S3bi

triolol einnel)inen. (Cabep muß fte flarfe Slude

lecrungen, bijsige ©peifen unb ©ctrdnfe, (iarW

25ewegungen, oiele Settwarme unb heftige £ei«'

benfdjaften meiben» ^jilft tiö nicbt; fo muß

ein SIrjt il)r (3()ina unb SSitriolfaure in jiärferet

l^ofe perotbncn.
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©Ä« untrrbruftc unb aufgcfd^lagtne 9?ac^s

geblüt 1(1 meifienteil^ eine golge öon ^ntjünbun^

gen ber ©ebärmutter , ^inbbetterfiteber, griefel

u. f. w«, feiten eine urfprönglic^e Äranfbeit oon

erfältung unb anbern geblern, bie in ber ©iaet

begangen finb. ©ie Patientin befbtnt, wenn bie

Reinigungen gc(Iopft (inb , einen aufgetriebenen

S5aucb, ber bepm 95erübren fd^inerjböft ift,

©cbmerjen, 23rennen unb ©ebneiben im Unters

leibe, ©ur(?, trpffene ^ijje, Unrubc, ^b^ntas

firen^ ffiobnftmi, ©urebfatt, unb am britten

ober fiebenten ülage erfolgt ber jEob. ©inb bie

unterbrüften Reinigungen golgcn einer anbern

iRranfbeit; fo mu§ einSlrjt biefe beben unb ber

jcflopfte gluß fomt oon felbfl micber ju ©tanbe.

»tarfe S5iere, bittere JSranbmcine, ^arbamomen<

mb i?ümmelbrubeu, @affrane(7en3cn unb anbere

jijjige Slrjenepcn (inb burd;gcbcnbö gefärliebc

Olittel* ©id)erer fann man ber Patientin er*

pcidjenbe ^tlpflirc bepbringen, fic einige Üa(]Vn

Lb«« bon glieber, Äamißen unb ©d)aafgarbe

(S c 3 trinfen
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trinfen laffen, troffene @cbr6pf fcpfe an bcr in«

ncrn ©eite ber ©dbenfel fej^fn, unb flaneDene

?appen, ble in beifletn ÄamiUenbefoft eingetau^lt

ftnb, über ben Unterleib legen.

^ie erflen neun !£age nad; ber @eburt mag
j

eine i!D6d)nerin jtci^ ju 99ette bi<lten/ bann tann r

fie tdglid) einige ^eit in ber ©tube auf fepu/ unb

!

crfl nach ber eierten 2ßod)e mag fte bep gutem r

SBetter unb fonjl gut bemanbten Umfiünben bie <

frepe 2uft atmen. 2ltlc 9ß6d)ner{nnen nehmen

bepm Qluigang aud ben 5ßod;en ein laue^ S3ab,

,

um bie üon Unreinigfeiten ecrfd^Iojfencn .fjaut* -

gefäffe wicber ju 6fnen. diejenigen , bie ihr:

Äinb nid;t felb(l (lillfOe mögen alöbenn auch «i«'

paarmal ein gelinbeö ?aj-anö gebrandjcn.
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ad^te Kapitel.

I 13 0 m 51 I t e r.

§. 80,

33om llage unf«r Geburt ön febwinben ölmd?

Idb in unferm ^birper unjibüfl^ (leine ®efdffe unb

handle, bie teil# bureb biffe# erbigte# 93lut ner«

lopft tverben/ teil# buecb ^ul#f(blag unb

Blutfirom eine# baneben liegenben groffen Qlefdp*

e# jufamtnen tvaebp^n. X)ie feflen 3!eile uer«

nebren ftd) alfo mit bem 2lltcr, bie 93ld#cben in

>er ^ellb<*ut (leben auf etnanber/ bie .^npdben

perben fprbber unb briicbiger, bfe 9JZu#(eln feb»

igter, ba# 93lut mlrb faijigt, febarf unberbigt,

ie OTeiibarfeit (lumpf unb bie ®(bldge be# J^er?

cti# nehmen an ®efd)i»inbig(elt ab. Die93er*

auungöj ©rndbrung#s unb 2lbe unb 2lu#fonbes

ung#wet(jeuge b&«n auf mit ber gehbrigen

Energie fortjuarbeiten , ber Äbrper wirb mager^

ie /;>rtutbürre unb trotfen, bie 9(ugen matt unb

C c 3 girtiU'
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glanjioö unb bcr Stuhlgang ^art. ainfangö^&rt :

bie tvtlfurltc^e unb enbltd^ almdlic^ auc^ bte uns

wilfürltc^e 2Äu^Mfraft auf, baö .^erj fann ba^ ?

95lut nid^t me^r ju bett dujfer(?«n Steilen beöÄöv*

^5erö forttreiben , ^ul^ unb Stödrme fliebn iinb >

.^>dnbe unb guffe werben falt. 2)ann flrbmtbaii

95Iut nod; einige ^eit in ben grojfen, bem .^>ejrjmt

naben banalen in unb wieber juniff, bid auc^t

bi^ gläralcin mlbfdjt; baß j)erj flebt |litleunbi

ber ?[l?enfd) flirbt am marasmo fenili. ÜBiber

biefe Ärantbeit unbUobeßart, fann unß fein Slrjt,:

feine ©iaet, feine Äonftitution jtdjern* ®i« be?:

jablt enblid; ber Üfatur gewiß ihren fdbulbigen

Qlribut, wenn wie gleid) aßen anbern Äranfbei*

ten glßflicb entgangen (tnb. SIDcin bepm 3!J?en*

fcbengefcble^te ftnbet man biefe 2;obeßart feltner^

alß unter ben Jtbicren^ baß wegen feiner Unmnf*

fgfeit, Seibenfebaften unb mebrern ©efabren

burdbgebenbß nor biefem ^ie[e weggeraft wirb.

3ni Sllter muß unfre©iact mehr weicb unb

flftjfig fe^n, umbie barten unbf^wielidbtenüeile

iu erweiebtn, fte muß leicht nerbaulidb/ tveil bi<

9)er»
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SSerbcHtund^tverfjeuge fc^tvad; ftnb, unb enbUd^

inilbe feoti, weil bie Slu^fonberung ber fcbörfc«

SJfaterien jum Üeil geberat tff. Dcrgleteöett

föpeifen ftnb magere aSouiUond , weid>c Sper,

l^arte ,Kräuter unb ©emfife^ SWil(^fpetfen, ^ö<

ners ^albs unb ©dj&pfenfleifd;, unb önbere

gleifd^fotten non mittelmdlfig gemdjleten unb

jungen Xieren* SlOein fdjarf« unb fd^wernerbau*

liebe Speifen, @enf, @alj,. SSratbutter^ niele

unb Mjjigc föewör^ , alte« gep6!elteö unb ge^

räueberted Sleifcb/ Sifeb^ u. f, w. bie fte

Weber fauen noch »erbauen fbnnen, febiften ftcb

fitr alte ^erfonen nid)t« $Da^ Quantum ihrer

9?arung^ittel rau§ in bem ©rabe, wie ihre 2(0

benöjabre, abnebmen. ©ö ifi wenig Äonfumtion

in ihrer ilJ2afcbine, unb ihre Slu^bünfiungS? unb

93erbauung6werfjeuge finb febwoeb* ^um orbU

ngiren Qetrdnt gilt reined unb bänned iSier^ unb

bann unb wann ein ©lad eined mdjyig fpicitubr

fen vZßeind, Unger, fpanfebe, alte Ülheins unb

granjweine* ©ad 2lbs unb Sludfonbrungdgcs

^ c 4 fd;dfte.
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fd^Afte/ ©tu^fgang/ Urin unb 5Uu8bunf7ung fuc

c^en fie in gei^brtgen @ang ju erhalten.

(5inc frene reine Suft, fanfte 58ewe9ung,i

SV<^3tc<^dÄnge in ber 0onnenn>drme, an fc^at«

tigen Dertem ftnb i^nengut^fc^dblic^ ein unfreunbs

lieber .^immel, @turm, rau^e 5ißinbe^ Stegen,,

üRebel, Tiaffe unb flrenge .Rdlte. Stube ber @ecj

le, .^>eiterfeit be8 ©elfie^, angenehme iUffetten,

aufmunternbe ©efpracbe unb Unterböltungenfinb!

bienlicb ; unnüj bie flörmenben Seibenfcbaften,

^orn, Sladbe, 5yerger, unnüj bietrourigen2Iffcfj

ten, Kummer, Sorge, @ram, bie fdbnell unb-

mehr bie Keben8gei|?er jerfireuen, al^ ba^ Sllter

fte mieber erzeugen !ann. Sind eben ber Urfacb

((habet iebe fch^vdchenbe Unternehmung , jebe

heftige 58emegung, jebe jlarFe Sludleerung, ©urch»

fdOe, 58(ut: unb @aament>erlufl. iUltec

ifl ein ^prann, baö und bep Strafe bedJtobel

bie greuben ber Sugenb oerfagt*

^nbc bc6 erflcn 95iici^^»
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iju ten im Sßud^e btfinJ>Ii#cn SRummtcn.

•

No. I. -

R» Rad. foenicul. ««<* duas*.

Herb* foenicul*

Aneth* -
. Chaerefol. aa, unc^ unam ^

fenit

Sem* foenicul* unc umm^
C. C. M* F* fpec* pro decoft* D. S.

iDrep ^ute baüon niit d#

«etu ,^riig Gaffer biö auf jroeo 2)rittril

einjufod^en uub taglid; dnigenial ein 93icrJ

glaö öüll babou ju trinfen*

No. 2.

R* Unguent. pomat. cerat. «»<•* [cm.
- Flor. Zinc*

‘

Sem. Lycopod* cia. dracknti unam\

. . Sc 5 M.
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IVI» exatle D. S» Sic tuunben (Stellen ein

^öavmal t%Ucl; bnmit ein^ufd^tnierent

No. 3.

Aqu» rof* rubr* unct unam*

Flor» Zinc* gr, quinque^

M* D* S* S!)lit n)cicl;cn <^om^veflen auf bie

tvunben (Stellen ju legen*

No, 4,

R* Sal* tartar. wie* fern*

Aqu* font* deftilL Uhr* iinam,

D* S* 2(lle brci) (Stnnben einen 16 ffel«

Doll baDon in einem l^alben iBierglaö. ^nfFr

3u nef^men*

No* 5*

R* Lap* eancr* ppt* vel* Magnef. fal*

anglic* gr* quindeeim*

Sem. Cumin. gi\ feptem*

Cirinam. gr. fern*

Mt F. pLilv.D* in VIplo S. Wie jme^ obei*

brep @timben ein l^albeö ober gan^cö ^uls

Der ju ^cben*

No* 6*



SRcccptc* 411

No, 6.
R» Pulv. rhei opt. ^r. fex^

Magnef* Tal. angl. drachm, fcm^
Aqu. Menth, f. v. zinc,ßtn»

Font, deftill. mc» unam^

Syr. de Alth. zoiCt

M. D. S. 93ci) iöerffopfung beö letbcö unb
(S;i\urc tm iökgcu bcm ^'inbe alle jwci)

©tunbeu w»o^tum9efd;uttdt einen ober ein

paar ^i^celöffelboU. ju gelten.

No, 7,
R. Jart. emet. gr, ummu

Aqu. font deflill. ««c. duas,

Oxym. fquillit. drachm* duas»

M. D. S. 23vcrf)tvan£, wobon alle 'fBicrtrfi

(Imibc jtvet) l’iil^ßcIöffetboU gu geben^ biö^Sre#

d;en ober ©tid^Igang erfolgt.

9iengcborne,^inbcr nef^men jwcD^ifieei

töffelboU, gröffere einen i^atben ober gau3
cn

(5^‘^(6ffe(boU nad) jCerfdjiebeni^cit beö ^fterd

nnb ber ^onjbitntion., •

No. 8.

R. Pulv. rad. ipecac. gr,ßx»

Sachar. alb. drachm* unam ^ fern»

M.
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M. divid» in fex part.aequaL S. %üc 53iev?

tciftunbe ein ^ulber ju geben , biö 93i'cd^cu

erfoigt.

hinter, bie über ein ^a^r bid nicr

^al^r fi'nb, {bnnen biefe 95recl^pidt)er iicb;

men* ^ur^inber, bie fccl^ö ^al^r uub bavj

uberftnb, tann man obigem Oiecepte noeb

ein @ran SSrecbmeinflein sufejjcn»

No. 9.

R, tBJiWj S)Ut (SpaffefeiiK.

^aumbl ein biö jmep ^^t^ffebott^

S, iJJliicbttwvtn jum ^ft;jlir*

No. IO.

R. ©uffe SOloifeu fed^ö (5fl6ffeboü.

^onig einen b<^iben (^^ibffeboü.

^eiffen ^nt3uffer ein biö jmet;

gerbutt)oE.

S. ^Dtiicbmarm jum Äfliv.
Dicfc jmci; No. 9. nnb 10.

finb für ficinc ^inber. l^aö Ic^te ift mcl,u-

abfübrenb nnb fann im ber 9Zütb nod;

mit einem .^offeebffeboU ^«cbenfalj gci

fcbüvfet werben.

No. I r.
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No, II,
R* *2(6fub t)on ^amittctiMumcn ober

^jclblittcvn fo S)iel, wie n6tig ijt,

^ud;cnfar3 jwep biö toter ^ofcct6jfer»

tooU.

53rt«ni6I jitoc^ (^töffettooll.

S. C5in für ein ert»ad[ifcncö ^tnb,

No, 12,
R» Rad. iaiapp. gr, duodecitn^

Rh ei opt, gr, quindecim^

• C2i\om. gr, quaUm\
Sach. alb. drachm,fem»

M. F. exakte terendopulv. fubtiliff. div.

in 111 part. aeqiiaL S. larirpultocr^ ttootoon

beö 5D'?orgenö etnö niid)tcrtt cin^iigcDen.

^in fctd[)cö ^idtoer i(l getrbnigfid^ fiir

ein ^inb toon fünf Hö ferf;ö ^al^ren ^inret;

d^enb. kleinere müflen wemger, grünere

«tcl^r rtlö ein ^idtoer batoon neunten.

No. 13.
R* 01. Rut.

Abfinth. coft. aa, nnc, quatuor,
‘

Camph. drachm. unam.

M. D. S. ‘Me ^tbetib einen falben ß^piüffeü

toell
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btefce auf beut Uutei-Ieib eui^u«

reibe lu

No, 14,
R. Fell* taur,

Aloes hepat, aa^ drachm^ duas^

Unguent* de Alth* unc^ duas,

01* tanacet» drachnu umm,
M. D. S* SD^ rgctiö unb 2(benbö eine ^a;

felmtfigro^ bon biefer ©atbe um bcii Slabel

ctnjurcibeiu
.

No. 15, ^
R* Tinft» rhei aquof* ««r, unam».

Liq, terr* foL tartar, unc.

Aq. ben, ruland* drachnu unam»

M* D. S. 2(üe brcb ©tunben 5tvan3tg bid

breiFig tropfen auf ciumal 511 gcbcu.

2)iefe 2)ofe ifl: für ein ^inb bon einem

^alire unb barüber; gröpi^e neluueii nad^

^utafSgabc ibreö 2(lterö ^<^0319 biö liimbcrt

Stropfeu auf einmal*

No, 16,
^

R* Sal* polychreft» gr. dccem^

Rhei opt. gi\ tria,

M* F* pulv*D* S* lapirpulbcr, mobon ade

nor.
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9}lovgcn ein ganseö über anbcrtJ
2
aib

geben«.

No, 17,
R« Kinkin» opC, gr^ duodeeim,

Flor. Sal. ammon. mart» gr. quatuou

Caff. gr, unum,

M. F. pulv.D. in VIlIplo S. tÄgs

lid) ein ^ult)cr mit Gaffer, l2alb roten

^ein 311 nel^men.

No. 18.
R. Limat» mart. ppt.

Cort. peruv. opt. unc. unam»

Sem. anif. unc. fenu

M. F. pulv. div. in XXIV part. aequäL

S. 2)rct;mal taglid; ein ^xilücr 311 nelinicn.

Qlnfangö giebt tnan ein I^^ilbeö, nad;?

]()er ein gan3cö ^pnfoer, iinb enblid; !ann

tnan nad) ten Unqlanben 3iüei; biefcv '^Hdver

jnr 3)üfe geben.

No, 19.
R. Aqu. Ceras. nigr, unc^fex\

Nitr, depur. dracbm.fcx.

Succ. citr. recent. exprefl'.

Syrup, rxbes, aa, unc, unam,

M.
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M.D»S» 2([lc ©tunbc ctncn guten (5^16 ffcl;;

t)olt ju nehmen»

No« 20.

R. Nitl% depur.

? Lap cancr* citr.

Sachar. alb. aa, unc^ fern»

M. F. pulv. div. in VHI pärt. aequal. S,.

2((le im\) ©tunben ein ^uber mit

Jauicctt ober bunncr SO'lunbelmild^ ju i

S^l. ammon. depur. ferup. quatuor^t

Succ. citr. recent. exprelf.

Syr. acetof. citr. aa. unc^ unam.

M. D. S. %üe ©tunbe einen guten (?^(5 ffet?

i>oU ju nel>men.

2)cn ©ulmiaf, ber in biefer ^’ormer

»orgefd^rieben ift ,
giebt man bet; enr3rmbii#

d^en ^ranbi^dten f. ©. 211. uub 225. alö

•^idungömittel, menn bcr©atvctcrbcn?0'la?

gen beö Patienten ju febv fdpxH\d>t imb i(;m

3burd;faU enoedft.

No« 22 ,
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No. 22;
i?» OL Olivar. ««c, duas*

Spirit, fal» amm, c, calc, viv, par.
^ unc, fenh

IM. D. S. fliicT^ttgc iq|imrtit.

No. 23.
R. Aq. Sambuc. tmc, quinque^

Tart. emet. gi\ trin^

Oxym. fquillit. unc, tmam^

jM.D. S. 2nic gwcp @tunbcu einen

k)oll ju ncl[jmcn.

3)icfc 5D^cbidn will De»;

^erfonen gerne Ucbligfcitcn , and; äuwcilcn

l(5r6rec^cn v>cnir fad;cn. (5inc üovübevgel;en?

Ibe Uebligfeit fd^abet nid;t; bcni wurHid;eii

KJrbrcd^en vrber beuget tmmbaburd; t)or, bafi

man baö crficnial eine flcincve Portion t>üii

bcrfelbcn nimt unb babiivd; il;re ^ürfuna
auf ben Traufen probirt.

No. 24.
R. Gumm. ^nmon. depui. dracbm^

unam,

Sulph. antimon. aiir. ult. praedpi-

tat. ^crup. unuttK

Decoft, rad. Seneg. unc, quinqtu-;

*2) b Öxyni.
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Ox5^m. fquillitic.

limpJ» aa, unc, unam,

M. D. S» ©tiuibc einen jui

nei^)uieu.

No. 25.
R. Tart. emet. gr, cjuatuor^

Aqu. Flor« cham. unc, tres ßmt,
Oxym. fquillit* unc. jcm.

M. D. S. 23mf;tvanl^, wobon bic.§a(ftc anff

cininat unb tjon ber anbern bpalffe alle 'iöterss

tclflunbc einen ^ßföffelboU gunel^inen,

^redjen erfolgt«

©eil Siigtcid) nnd) beut (5rbrerf;en eis-

«igemoi ©tui^d^ang fotmnen: fo tafl inaiu

nod^ übevbiö Ouentd;en ©iaul)crfaf5 in i

bicfein ®rcd;tvanf auflöfciu

No. 26.

R« Pulp« tamarind. unc. duas.

Sal« mir« Glaub, drack.fex*

folve.

Aqu«lbnt« fervid, unc. fix.

Liq« an« m« Hoff, fcrup.ßm.

D. S« ia;civtvanf , iDi)t»on alle »Stimben eine

autel$;beetafrei>üll Ul nebmeu, biö binveidicns

be ^.ßuvfmiij crfofijt»

No. 27«
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No. 27.
R. Mann, eleft* tinc, unam, £7 fein»

Sal. fedliz. une.frm,

Aq. font. l'ervid. fx folve»

D* S. ia.i'ivtranf, ivopon auf eins

mal uiib Pon bcv anbcni puffte alle ©tunben

eine üil;>cctaffcPoU jn nc(>uicn, biö bie bcrs

langte ^nrfung erfolgt»

No. 28.
R. Deco^K rad. gram, unc* oHo^

Tartar» tartarif. ttne, wiam»

einet» tria.

Mell defpum» tmc. dms,

M. D. S» ^llle jwei; ©tunben eine Utl^eetaffcs

Poll 3u nel;)inen.

^|t bepm ©allenfteber bcv leib flujfig

nnb bie Unreiiiigfciten geben bccl) nirf)t mit

iveg
: fo läfl man in biefer ^D'ifrtnr anjlatt

beö anflüölicbcn ^Beinfieinö , brei> D.nenten

©almiaf auflbfcn, unb gebranebt fie eben fo

alle 5mct) ©tnnben 311 einer 2l>eetaffePüll.

No. 29.
R. Sal. ammon. depur» drachmt unam.

Crem» tartar» drachm. n cs,

Rad* jpecac» er,fex,

X' b i M.
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1

M* D* S* jtvep ©timbeu einen ^Svjoffcc;*

KSffeboÜ ju nci^men»

No. '30.

R* Pulv* rhei opt. gf\ quindechn»

Sal, ammon. depur. gr, fex,

M» D. in vjplo S. 2(tlc bvci; ©tiinben ein

511 nel^nien, biö bic ijertan^tc ^ür?
?un9 evforgt.

No. 31,
R. Spirit. Vitriol, toic^ fern»

Syrup. Violar. unc, tres u fern,

M. D. S. 55iö juv angcnclyncu S^auve unter

baö (^etvdnl^ 511 inifrf)cn.

No. 32.
R. Cort. peruv. opt. finilT. piilverif.

drachm. fern,

Rad. ferpent. virg. gr. quindedm^

Alum. crud. gr* quinque»

M. F. pulv. difpend. dof. XX. S.

©tunbe ein ^utijcr^u ucl2men.

Nö. 33.
R. Pulv. cort. peruv. opt. unc, duas»

,

Coq. f. q. aqu. font.

Ad remanent, ««e. duodi^cim»

Sub fine coct. adde. :

Rad. !
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Kad* ferpentur« virg* unc^fcm^

Colatur* c. exprefl* adde.
cort* aurant* ««r. unam,

D. S» QWc ©tunbcn eine Jit^^ectaffet^oU ju

iicf^mcju

No. 34.
R» Aqii. Cinnam. f. v. unc» oBo»

Extr. cort* peruv. opt» tinc, fem^
Aliim. criid. femp» äim,

Syr. c3^don. toic. unam^

M. D. S. 2(Ue (Btunben cincy

mit ^liaimmotfcu ju

No. 35.
R« SaL ammoniac. depur.

Crem, tartar. aa. drachm, unam,

Pulv. rad. ipecac. gr^ tria,

M. div. in vj part. mqual. S. Q(llc

©tiinbcn ein ^iitücr mit Gaffer 311 nehmen.

No. 36.
R. Merciir. dolc. gr, diiodecim»

Lap. cancr. ppt. drachm, duas,

M. F, Pulv. divid. in vj part aequal S*.

^orgenö unb^ibenbb ciu^ubcvjiincl^mctt.

No. 37.
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No. 37.

R» Tinftur. antimon. Jacob, acr.

rhei aqiiof. aa, unc, unam^,

M. D. S. ^[^tcrmat tÄgfirf; t>on fcrf)(ijig Oiö?

I;)unbcrt mit öraömuvjclbcfüfe 5U1

neijmen.

No. 38*

R. Cort. peruv. opt. finiir. pulverif..

drachm, unam,

Difpend, dof. quant. defider. S. ^l^inasi

pulber.

No. 39.

R. Flor, fulpl). unc* unanit

SaJ. ammon, depur. dracbm^ unantt,

Axung. porc. unc^ duas*

M. exacte D. S. 2(üc ^SJborgcn ein Vierteil 1

biefev (£a(6e auf bic franfeu imb umncgciw

bcu ;iicilc cm5nrci6cn.

No. 40. ^

R.
,

Mercur. praecipit. alb.

Sulphur. antimon. prim, praccipiti

ÄÄ. dracknit duat.

Axung.
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Axuilg. pörc* tinc, quatiior^

01 . deltill* baccar» laiir, dracimu

unum^

M. F. Unguent. S* i^rajjfalOc. 5}un'gcnö

«nb 21’bcnbö ein paar .^afcüiüFc in

15*11^? .^anb? iinb C^‘llenbo43cn#(3etcnfc 6a(b

.auf ber einen, halb auf beranbern ©eitebeö

^6rpcrö ein5uveiben,

No. 4T»
R, Flor, fulph.

Magnef. Sal* anglic. aa, gr, quin-

decim,

M. D. in xijplo S. 3!)veijmal tdglicf; ein

^ulöer mit 5Dlitd; imb ^a^ev 311 nclimen,

No. 42*
R. Flor, fulph. drachm. duas»

Sal. ammoniac. depur. drachm. [cm,

Axung. porc. wic,fcm»

il. D. S. (5ine .^afehupl 131*0^ in jebcö föe#

lenfe ber .^anb, beö C^Uenbo^enö unb ber

^<nie , ben einen Qfbenb auf biefer , ben an?

bern auf jener (Seite be <3 ^^6rperß einiureU

ben.

No. 43.
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No. 43.
R. Mucilag. fern. Cydon. drmh». duu,

.

Sachan faturn» gr^ duodecim^

Aq, Foenicul. ««<: unam^
M» D. S, SJlit t>)etcf;cr ietnwanb oft frifcG

:

um bie mwnben SBarjcn ju
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